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(Lin fchweizerifchee Itrafgefetzbuch

- ir haben im vorigen Jahre (Heft 25) den von Vrofeffor Karl

/ F Stooß in Vern im Auftrage des fchweizerifchen Vundesrats be
arbeiteten allgemeinen Teil des Entwurfs- eines fchweizerifchen
“
Strafgefeßbuchs befprochen, Inzwifchen if

t

diefe Arbeit im Eid
. genöffifchen qutizdepartement durch Sachderftändige begutachtet

und faft in allen wefentlichen Teilen gutgeheißen worden. Im Anfchluß an

unfre frühere Befprechung fe
i

nur hervorgehoben, daß auf die Verwahrung

rücffälliger Verbrecher nicht bloß nach wiederholten Zuchthausftrafen, fondern
allgemein fchon nach zehn Freiheitsftrafen (wegen Verbrechen gegen Leib und
Leben, gegen das Vermögen, gegen Treue und Glauben, gegen die gefchlecht

liche Sittlichkeit und Freiheit oder wegen gemeingefährlicher Verbrechen)
erkannt werden foll. Zur Begründung wird der Fall einer gewiffen Anna

Vfifter herangezogen, deren Strafregifter bis zu ihrer Unterbringung in einer
Arbeitsanftalt auf nicht weniger als 111 Freiheitsftrafen gediehen war. Stooß

bezeichnet dieer Veifpiel ausdrücklich als thpifch und keineswegs vereinzelt.
Der allgemeine Teil ift nun in der aus jenen Beratungen hervorgegangnen
Fgffung, die in zahlreichen Einzelheiten zugleich Verbefferungen aufweift, von
neuem veröffentlicht und um den Vorentwurf des gefamten befondern Teils

bereichert worden. Der Gefehestext ift in deutfcher und franzöfifcher Sprache

gegeben, dem Entwurf if
t wieder eine knappe Begründung beigefügt.

Auch diefem befondern Teile gebührt das Lob, das wir fchon der erften
Arbeit zu zollen hatten: in Sprache und Inhalt mit den Bedürfniffen des

Volkslebens enge Fühlung zu halten. Die Einfachheit der Vegriffsbeftimmung
wirft auf den an das einheimifche Strafgeer gewohnten deutfchen Juriften
oft geradezu verblüffend. Man meint überall, es müffe etwas fehlen. Erft
wenn man der Sache auf den Grund geht, zeigt fich, daß die klaren, von
Grenzboten ll] 1895 1
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Stooß entworfnen, vom Ballaft der Schulbegriffe befreiten Thatbeftünde doch
alle wefentlichen Merkmale der einzelnen ftrafbaren Handlungen erfchöpfen,

während fi
e es dem Richter faft unmöglich machen, durch Spaltung und Züch

tung jener Begriffe auf juriftifche Reinkulturen zu einer Gefeßesanwendung

zu kommen, die dem gefunden Rechtsgefühl unverftündlich bleibt. So if
t

nach

dem Stooßfchen Entwurfe des Diebftahls fchuldig: wer jemand eine Sache
nimmt, um fich oder einen andern damit unrechtmüßig zu bereichern. Nach
der Begründung wird damit bezweckt, ausdrücklich von dem Begriffe des Dieb

ftahls die Fülle auszufchließen, wo eine wertlofe Sache entwendet wird, wo
eine Sache gegen den vollen Geldwert oder gegen eine gleichwertige Sache

umgetaufcht wird, wo nur ein Akt der Selbfthilfe vorliegt, wo eine Sache im

Intereffe, aber gegen den Willen des Eigentümers verbraucht (z
. B. fein Vieh

beffer gefüttert) wird, endlich wo eine Sache nicht der Bereicherung wegen,

fondern zu einem andern Zweck entwendet wird, z, B. um dem Eigentümer
einen Schabernack zu fpielen, oder um die Sache zum Verdruß des Eigentümers

zu zerftören.

Man vergleiche damit, daß das Reichsgericht (Entfcheidungen Bd. 25,

S. 172) folgenden Fall als Diebftahl beftraft hat: Der Angeklagte hatte als

Steinfeßer einige Zeit bei dem Steinfeßmeifter Sch. in N, gearbeitet. Ans

diefem Verhältnis ergab fich für ihn bei der Lohnzahlung laut Berechnung

des Arbeitgebers ein Betrag von 19 Mark 27 Bfennigen. Diefen Betrag hatte

Sch. abgefondert auf dem Tifche, auf dem fich noch ein Haufen ihm gehöriger

Goldftücke befand, aufgezähltz er verweigerte aber, feine Hand darüber haltend,

die Auszahlung mit der Aufforderung, K. möge zuvor feine Altersverforgungs
quittungskarte wegen des Einklebens der Marken herbeiholen. Statt dem

nachzufommen, griff K. mit den Worten: „Bift wohl dumm“ in den erwähnten

Haufen mit Goldftücken, nahm davon ein Zwanzigmarkftück weg und entfernte

fich damit in eine nahe Reftauration. in der er bald darauf auf Antrag des

Sch. polizeilich feftgenommen wurde. „Auf dem Boden diefer Thatfachen,“ fagt

das Reichsgericht, „konnte die Borinftanz rechtlich bedenkenfrei dazu gelangen,

alle Thatbeftandsmerkmale des Diebftahls für gegeben zu erachten.“ Stooß

macht die Bemerkung: „Der Kriminalift if
t in diefer Frage nicht vollkommen

unbefangen, weil er durch die Doktrin beeinflußt wird. Daher fuchte der

Verfaffer bei Verfonen, die fich ein natürliches Rechtsgefühl bewahrt haben,

zu ermitteln, ob fi
e

diefe Fülle als Diebftahl anfehen, und fi
e erklärten in

jedem Falle ohne Befinnen [wie wohl die Mehrzahl unfrer Lefer auch zu dem

reichsgerichtlichen Falle erklären dürften]: Nein, das if
t

nicht Diebftahl.“ So

hat auch der Entwurf die theoretifch fehr leicht zu ziehende, im einzelnen Falle
aber manchmal faft unauffindbare Grenze zwifchen Mord und Todfchlag:

Handeln mit oder ohne Überlegung, aufgegeben. Er kennt nur das Verbrechen
der vorfützlichen Tötung und zeichnet es im Strafmafze aus nach unten bei
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leidenfchaftlicher Aufwallung, nach oben bis zu lebenslänglichem Zuchthaus

(die Todesftrafe if
t

ihm unbekannt) je nach der Niedertrc'ichtigkeit der Beweg

gründe, der Begehungsart oder des Zwecks der Tötung.

Es ift hier nicht der Ort, auf die einzelnen ftrafbaren Handlungen näher
einzugehen, obwohl fi

e Stooß einfchließlich der Strafbeftimmungen gegen den

Wucher, die Dhnamitverbrechenf die Nahrungsmittelfiilfchungen, den unlautern

Wettbewerb, fowie einfchließlich der fogenannten (er Heinße und der poli
zeilichen Übertretungen nur in 162 kurzgefaßten Artikeln (gegen 291 Bara
graphen allein des deutfchen Strafgefeßbuchs) behandelt. Bloß auf einzelne
Vergehen, die wegen ihrer Beziehungen zum politifchen Leben auch bei uns

aflgemeineres Intereffe haben, wollen wir noch etwas näher eingehen. Da
die zunehmende Verfeinerung der politifchen Sitten in Deutfchland auch den

Zweikampf als Verkehrsform für den politifchen Meinungsaustanfch, wenigftens

innerhalb des Kreifes der berufnen Vorkämpfer für Religion, Sitte-und Ord

nung, mit fich zu bringen fcheint, fo fe
i

vorausgefQickt, daß Stooß den Zwei
kampf nur mit Gefängnis (Feftungsftrafe if

t dem Entwurf iiberhaupt un

bekannt) von drei Monaten bis zu fiinf Jahren bedroht. Dagegen läßt er

Geldftrafe von hundert bis zehntaufend Franken zu, wenn fich die Kämpfenden,

wie bei den fogenannten Schlägermenfuren, durch geeignete Vorkehrungen gegen

Lebensgefahr fchiißen.

Der Artikel 93 des Stooßfchen Entwurfs hat den zweifelhaften Vorzug

genoffen, von den Verfaffern der verfloffenen Umfturzvorlage als Eideshelfer
herangezogen zu werden. Er lautet in feinem erften Abfaß: „Wer einen Teil
der Bevölkerung böswilligz gegen einen andern Teil der Bevölkerung aufheßt
und damit den bürgerlichen Frieden gefährdet oder ftört, wird mit Gefängnis

oder Geldftrafe bis zu fünftaufend Franken beftraft. Fordert der Thäter

öffentlich zu Gewalt auf, fo kann anf Zuchthaus bis zu fiinf Jahren erkannt

werden.“ Diefer Wortlaut if
t in der That bedenklich. Wenn ein Bevölkerungs

teil, der fich einem andern gegeniiber im Staate zurückgefth glaubt- fagen

wir der Berufsftand der Landwirte, der Handwerker, der ländlichen oder in

duftriellen Lohnarbeiter, eine beffere Beriickfichtigung feiner Intereffen erreichen
will, fo wird fich feine „Agitation“ mit Notwendigkeit gegen andre. ver

meintlich bevorzugte Bevölkerungsteile, fagen wir gegen die Induftrie iiber

haupt, oder gegen die Großinduftrie, den Großhandel, den Großgrundbefiß,

die Börfe, die Juden u. f. w. richten niüffen. Wird diefe Agitation auch nur

einigermaßen leidenfchaftlich gefiihrt, und Agitation ohne Leidenfchaft if
t keine

?lgitation, fo werden die davon betroffnen außerordentlich leicht geneigt fein,

darin ein „böswilliges Aufheßen“ zu erblicken und eine „Gefährdung oder

Störung des bürgerlichen Friedens.“ d
,

h
, des behaglichen Bewußtfeins, daß

ihnen ihre befriedigende Lage nicht ftreitig gemacht werden dürfe. Käme aber

bei der „öffentlichen Aufforderung zur Gewalt“ eine Gefetzesauslegung hinzu,



wie fi
e das Reichsgericht zu Ö 130 unfers Strafgefehbuchs gebilligt hat' z. B.

es fe
i

die Erregung einer naheliegenden Gefahr nicht notwendig, möge die

Gefahr auch eine noch fo entfernte fein (Entfcheidungen Bd. 15, S. 116), der

Anreiz könne auch nur für einen künftig fich darbietenden günftigen Anlaß

berechnet fein (Entfcheidungen Bd, 17, S. 309), oder gar: es genüge, „eine zu
Gewaltthätigkeiten geneigte Stimmung heroorzurufen oder zu verftärken, die,

unbeftimmt wann und auf welchen Anlaß hin, früher oder fpäter den öffent

lichen Frieden unter den Bevölkerungsklaffen erfchüttern kann“ (Urteil des

3. Straffenats vom 7
.

Januar 1895), fo wiirde nach dem Stooßfchen Vor

fchlag ein temperamentvoller Schweizer Bürger auch bei Verfolgung fehr b
e

rechtigter Intereffen fogar das Zuchthaus mit dem Ärmel ftreifen können.

Diefe Gefahr if
t in einem demokratifchen Staatswefen deshalb fchwerlich ge

ringer, weil die Richter, wie in der Schweiz gefchieht, teils unmittelbar vom

Volke, teils von den repräfentativen Körperfchaften, immer aber nur auf b
e

ftimmte Zeit und nicht auf Lebenszeit gewählt werden. Denn natiirlich werden

fi
e eben deshalb aus der Mitte der jeweilig herrfchenden politifchen Vartei

hervorgehen und eben deshalb in politifchen Brozeffen leicht noch befangner

fein als felbft büreaukratifche Richter. Immerhin beruft fich Stooß nicht mit

Unrecht darauf, daß die Schweiz an der Freiheit der Meinungsäußerung in

Wort und Schrift fefthalte, das Verfammlungs- und Vereinsrecht gewährleifte
und gerade deshalb nicht dulden dürfe, daß jemand diefe Freiheit mißbrauche,

um den öffentlichen Frieden zu gefährden und zu ftören. Sein Entwurf läßt
es denn auch in einem befondern Abfchnitt: „Verbrechen gegen die Ausübung

politifcher Rechte“ nicht an ftrengen Strafbeftimmungen fehlen. die ihrem Wort
laute nach auch etwaige Übergriffe der Beamten treffen. Er bedroht ferner
ganz allgemein den Beamten mit Gefängnis, der „die ihm anvertraute Gewalt

wiffentlich mißbraucht" (Artikel 176), und ermächtigt den Richter, einen Thc'iter,

der fich durch ein Verbrechen des Amtes, das er bekleidet, unwiirdig gemacht

hat, des Amtes zu entfeßen und ihn für mindeftens fünf Jahre zu einem Amte

nicht wählbar zu erklären (Artikel 30). Einem Staate, der fo ftarke Schuß

wehren gegen den Mißbrauch der Amtsgewalt errichtet, darf man vielleicht
das Recht zugeftehen, auch mit den Maßregeln gegen den Mißbrauch der all

gemeinen bürgerlichen Freiheit etwas weiter zu gehen.
Die Behandlung der „Verbrechen gegen die Ehre“ ähnelt der deutfchen

in der Unterfcheidung zwifchen iiblcr Nachrede und einfacher Beleidigung. Doch
kennt Stooß an Stelle der Beleidigung nur die „Befchimpfung durch Wort
und That,“ freilich ohne eine nähere Beftimmung ihres Begriffs zu derfnchen,
wie ja auch der deutfche Gefehgeber bei der Beleidigung darauf verzichtet hat.
Der Berlenmder, der planmäßig darauf ausgeht, den guten Ruf einer Verfon
zu untergraben, wird fogar mit Zuchthaus bedroht. Dagegen wird auch der

Richter ermächtigt, wenn es fich um gutgläubige und nicht öffentliche Nach
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rede handelt und wenn die Rachrede förmlich als unwahr zurückgezogen wird,

den Thäter ganz von Strafe zu befreien, indem er zugleich dem Verletzten
iiber die Rücknahme der ehrenriihrigen Behauptung eine Urkunde ausftellt.

Auch der Entwurf läßt den Wahrheitsbeweis zu. Sind aber jemand ftraf
bare Handlungen nachgeredet worden, und if

t ein gerichtliches Verfahren aus

führbar, fo foll der Beweis nur durch befondres Strafurteil geführt werden
dürfen, eine Beftimmung, die die Befeitigung des ftaatsanwaltlichen Anklage

monopols zur notwendigen Borausfeßung hat. Mit Recht ift der Wahrheits
beweis über Vorgänge des ehelichen oder des Familienlebens ein fiir allemal

ausgefchloffen. Troh des gelungnen Wahrheitsbeweifes bleibt der Thäter
wegen Befchimpfung ftrafbar, wenn er „ohne begründete Veranlaffung, ins

befondre aus Gehäffigkeit, Neid, Rachfucht, Schadenfreude gehandelt hatte.“
Wie man fieht. if

t

alfo die „Wahrnehmung berechtigter Intereffen“ für fich
allein kein Schuß gegen Beftrafung, wenn die Wahrheit der übeln Nachrede

nicht bewiefen werden kann.

Auch die Befchimpfung des Bundesrats oder der Regierung eines Kantons

foll nur auf Antrag ftrafbar fein, Diefelben Organe follen aber auch wegen

Befchimpfung des Schweizervolks oder des Volks eines Kantons Strafantrag

ftellen können. Um nicht zur Heuchelei zu erziehen, und da es niemand ver

argt werden könne, wenn er die fchlechte Sache mit einem richtigen und felbft

einem zu fcharfen Ausdrucke bezeichne, folk der Befchimpfende von Strafe b
e

freit werden dürfen, wenn der Verleßte durch fein ungebührliches oder ftraf

bares Verhalten zu der Befchimpfung unmittelbar Anlaß gegeben hat. End

lich weift der Entwurf geringe Thätlichkeiten, die keine Körperverleßung zur
Folge haben, und bloße Scheltworte, fofern das Verhalten des Beleidigten den

Thäter nicht entfchuldigt, den Übertretungen zu iind bedroht fi
e

nicht härter

als mit Haft bis zu acht Tagen oder Buße bis zu 1000 Franken.

Ganz ohne „groben Unfugsparagraphen“ kommt leider auch Stooß nicht
aus. Immerhin diirfte es fchwer fallen, den Boykott, das Verteilen fozial

demokratifcher Wahlflugbliitter oder antifemitifcher Schmähfchriften oder lieb

lofe Vreßurteile über die Trunkfucht toter Referendare - dies die jüngfte
Maienbliite der modernen deutfchen Rechtfprechung auf dem dankbaren Gebiete

des groben Unfugs - unter den von Stooß vorgefchlagnen Thatbeftand zu
bringen. Er lautet in Artikel 196. nachdem im erften Saße die Störung der

öffentlichen Ruhe durch Lärm oder Gefchrei bedroht worden ift: „Wer die

Bevölkerung oder Teile derfelben durch falfche Gerüchte, Alarmzeichen oder

ähnliche Handlungen beunruhigt oder ängftigt, wird mit Haft (von drei Tagen l
bis zu drei Monaten) oder mit Buße bis 8000 Franken beftraft.“ Freilich

verfällt Stooß an andrer Stelle (Artikel 205) in einen für einen fo oorfich
tigen Gefehgeber faft unbegreiflichen Übergriff des Strafgefeßes in das Ge

biet der Sitte, indem er in einer geradezu uferlofen Beftimmung mit Buße
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bis zu 1000 Franken oder mit Haft bis zu einem Monat bedroht: „wer außer
dem (nämlich außer durch Trunkenheit) den öffentlichen Anftand durch fitten

lofes oder rohes Betragen grob verleßt.“ Denkt man fich diefe Strafbeftim

mung auf das Gebiet der politifchen Tageskämpfe angewendet, dann Gnade

Gott dem freien Schweizer Bürger, der vor einen prüden oder auch nur be

fonders feinfühligen Richter, vielleicht zugleich einem politifchen Gegner geftellt

wird. Wir bemerken ausdrücklich, daß diefe Anftandsverlehungen mit dem ge

fchlechtlichen Anftand nichts zu thun haben, daß vielmehr deffen öffentliche

grobe Verletzung in einem befondern Artikel (112) unter Strafe geftellt ift.

Ein fchöner Vorzug des Stooßfchen Entwurfs ift, daß er die Gefichts
punkte, die man heute als die fozialen zu bezeichnen pflegt, auch auf dem Ge

biete des Strafrechts zur Geltung bringt, den Schuß des wirtfchaftlich Schwachen
in Lebenslagenf in denen er fich, wie die Erfahrung lehrt, weder aus eigner

Kraft noch im Verein mit feinesgleichen zu fchiißen vermag. Stooß bedroht
den Wucher und ebenfo die Ausbeutung durch Börfenfpiel, neben der Ver

pflichtung zur Rückerftattung des zuviel Bezognen und des Spielgewinns, mit

Geldftrafen bis zu 30000 und 20000 Franken oder mit Zuchthaus, den Wucher

ftets mindeftens mit dem Zehnfachen des erlangten übermäßigen Vorteils, Von

befondrer Bedeutung find aber Artikel 65 mit folgendem Wortlaut: „Wer die

körperlichen oder geiftigen Kräfte einer minderjährigen oder einer Frauens
perfon, die ihm als Arbeiter, Lehrling, Dienftbote, Zögling oder Pflegling

unterftellt ift, aus Eigennuß, Selbftfucht oder Vosheit derart überanftrengt,

daß ihre Gefundheit dadurch Schaden leidet oder ernftlich gefährdet ift, wird

mit Gefängnis oder Geldftrafe bis zu 10000 Franken beftraft. Wird die

Gefundheit der Verfon zerftört, und konnte der Schuldige dies vorausfehen, fo

if
t die Strafe Zuchthaus bis zu fiinf Jahren, th die Überanftrengung durch

freoelhafte Gleichgiltigkeit verfihuldet, fo if
t

auf Geldftrafe bis zu fünftaufend

Franken zu erkennen,“ und Artikel 102: „Wer die Unerfahrenheit, das Ver

trauen, die Not oder die Abhängigkeit eines minderjährigen Mädchens arg

liftig mißbraucht, um fi
e

zur Unzucht zu verführen, wird
- und zwar auch

ohne Strafantrag - mit Gefängnis nicht unter einem Monat beftraft. War
die Frauensperfon noch nicht fechzehn Jahre alt, fo ift die Strafe Gefängnis nicht
unter fechs Monaten.“ Wir find zweifelhaft, ob die Ausbeutung durch Börfen
fpiel eine fo ftrenge Ahndung durch den Strafrichter, ja ob fi

e iiberhaupt

ftrafrechtliche Ahndnng fordert. Denn auch das Opfer wird faft in allen

folchen Fällen der Vorwurf fchnöder Gewinnfucht treffen, und Stooß fpricht

ihm ja bereits den zivilrechtlichen Anfpruch auf Riickerftattung des Spiel

verluftes zu. Auch läßt fich gegen die oben wörtlich wiedergegebnen Beftim

mungen einwenden, daß fi
e

auäz die Faulheit, Bosheit und Auffäffigkeit des

einen oder des andern Schüßlings zu begünftigen geeignet find. Immerhin

weht der Geift gerade diefer Strafbeftimmungen aus einer Richtung, in der
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in Deutfchland leider nun fchon feit vier Jahren beinahe völlige Windftille

herrfcht. Ia es follte uns nicht wundern, wenn gerade diefe Vorfchltige den
Verfaffer des Entwurfs, troh feines Artikel 93, bei den Hamburger Nachrichten
oder bei dem Freiherrn von Stumm in den Geruch brachten, ein verkappter

Sozialdemokrat zu fein.
Wir find weit davon entfernt, für Deutfchland f>)on heute einer Reform

unfers Strafgefetzbnchs das Wort zu reden. Unfer Strafgefeßbuch if
t

nicht

fo fchlecht, daß, eine vernünftige Handhabung vorausgefeßt, eine große Nation

unter ihm nicht im Schutze eines vollkommen geficherten Re>1tsfriedens und

zugleich eines leidlichen Maßes von bürgerlicher Freiheit leben könnte. Ganz
gewiß find gerade die neueften gefeßgeberifchen Verfu>ze auf ftrafrechtlichem
Gebiete nichts weniger als einladend. fchon jeßt zu einer Reform im großen

Stile zu fchreiten. Wenn aber einft die Zeit gekommen fein wird - und der
unfelige Hang der deutfchen Strafrechtfprechnng zu der von der Wiffenfchaft

des Strafrechts einmütig verpönten extenfioen Gefeßesauslegung wird das

Herannahen diefer Zeit befchleunigeu -, fo wird der Schweizer Entwurf, als
Ganzes betrachtet, das Verdienft behaupten. neuen und doch zugleich uralten,

wahrhaft gefunden und gerechten Anfchauungen auf einem fo wichtigen Gebiete

in muftergiltiger Weife Bahn gebrochen zu haben.

Hue lienntnie der englifchen Weltp0litik

6. England in Südafrika

Kanadas. Man kann es höchftens mit einer politifchen Halb
infel vergleichen, die im Weften von deutfchem und im Offen

, von kapholländifchem Gebiet umfaßt ift. Aber diefe Halbinfel
„ if

t ein kleiner Teil eines größern Ganzen, in dem fi
e eine durch

aufgefchloffene Lage an der See, durch Ackerboden, Erzreichtum und gemiifzigtes

Klima ausgezeichnete Stellung einnimmt. Solange das gefchichtliche Geer in

Geltung bleibt, und tief begründet if
t es, daß die Tropenliinder von den

Ländern der gemäßigten Zonen aus wirtfchaftlich ausgebeutet, in der Kultur

beeinflußt und politifch geleitet werden, wird Südafrika gegenüber dem übrigen

Afrika die Stellung beanfpruchen, die Nordamerika gegen Mittel- und Süd

amerika, allerdings unter viel günftigern Verhältniffen, und das füdliche gegen
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das nördliche Auftralien bereits behauptet. Die Art. wie fich Südafrika
gleichwie im Fluge die großen Gebiete nördlich bis zum Tanganyika ange

eignet hat. deutet darauf hin. daß es diefe Gunft feiner Lage ganz verfteht.
und die Berfuche. hinter Deutfchoftafrika herum eine Verbindung mit den Nil
ländern herzuftellen. und die Hehereien gegen die Buren und gegen Portugal

machen bereits den Eindruck von Anläufen zu einer panafrikanifchen Politik.

fiir die freilich die gefchichtlichen und völkerkundlichen Bedingungen einftweilen

noch nicht fo gegeben find, wie die ..Reichspolitiker“ an der Themfe und am

Kap wünfchen und zum Teil vielleicht glauben. Südafrika hat vor allem

nicht eine fo rein englifche Gefchichte wie Auftralien oder der ganze Weften
von Kanada. Bor hundert Jahren kolonifirte hier nur Holland. Holländifch.
mit eingefprengten Deutfchen und Franzofen. war die Bevölkerung. die fich
mit der Waffe in der Hand den Engländern widerfeßte. als fi

e in den na

poleonifchen Kriegen das Kap befeßten, deffen Wert fiir die Befißer Indiens

fchon damals fo fehr außer Zweifel ftand. daß fi
e es 1815 dem Oranier nicht

zuriiclerftatteten. der es 1795 auf Zeit unter ihren Schuh geftellt hatte. Die

Abneigung der weißen Bevölkerung gegen die Engländer erwiderten diefe mit

empörendem Mißbrauch der Gewalt. die fi
e in den Händen hatten. Sie

fpielten die von der Natur zum Dienen gefchaffnen Hotfentotten und Kaffern

gegen ihre holländifihen Herren aus. hoben ihre Sklaverei auf. die nur

eine häusliche und mit der weftindifchen nicht zu vergleichen war. und b
e

maßen die Entfchc'idigungen fo unbillig und knüpften fi
e an fo demütigende

Bedingungen. daß viele Buren ihre Sklaven ohne weiteres freiließen und ins

Innere. über die englifche Sphäre hinauszogen. Das war der Anfang der

Treks, die die Buren nach Natal. dem Oranjefreiftaat und Transvaal. ja bis

in die Gebiete der Bortugiefen (Humpata im Binnenlande von Moffamedes)
und in das dentfche Schutzgebiet (Grootfontein) gefiihrt und die bunte politifche

Gliederung des heutigen Südafrika gefchafft haben. Die Engländer trieben

fi
e immer weiter. Sie gaben den Farbigen die Freizügigkeit. die. zu ihrem

Heile. die Buren ihnen verfagt hatten, und fchufen dadurch ein zuchtlofes.

halbnomadifches Broletariat. das diefen. die einfam auf ihren Höfen wohnten.

bedrohlich wurde. Selbfthilfe gegen die Bela'ftigungen der Farbigen wurde

unmöglich. In Europa wurden zu derfelben Zeit die Buren als eine zurück
gebliebne, eigenfinnige. hartherzige Bevölkerung verfchrieen. Die englifche Reife
litteratur und Tagesfchriftftellerei hat ihr möglichftes gethan. um diefe Auf
faffung zu befeftigen. Und wie es nirgends auf der Welt eine von Engländern

aufgeftellte Thorheit gegeben hat. die nicht ein dummer (wenn auch gelehrter)

Deutfcher nachgebetet hätte. fo if
t es auch hier gewefen. Unfer Urteil iiber

unfre Blutsverwandten machte fich von dem englifchen Vorurteil abhängig!

In England haben erft die Niederlagen. die die verachteten Buren den Eng
ländern 1881 beibrachten. als diefe von Natal aus nach dem Transvaal vor
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dringen wollten. einer richtigern Auffaffnng von dem Wefen diefer vortrefflichen,

lohalen, freiheitsliebenden Koloniften Bahn gebrochen. In Deutfchland hat
man fi

e leider erft zu derfelben Zeit etwas näher zu beachten begonnen, und

erft jetzt, wo es nach menfchlichem Ermeffen zu fpät ift, begreift man, was

fi
e für eine großgedachte dentfche Kolonialpolitik hätten fein können.

Der Bur fpricht in feinem Namen feine Eigentümlichkeit oollftändig aus.
Er will der Bauer im Lande fein, unabhängig auf feiner eignen Scholle, die
womöglich fo groß fein foll, daß er fich mit feinem Nachbar nahe berührt,

unumfchränkter Herr feines Haufes und feiner Diener, nur feinem Gewiffen
verantwortlich, über fich niemand anerkennend als den Gott feiner Väter. an

dem er mit immer gleichem, ftrengem Glauben hält. So if
t er fich felbft

genug, ein echter Ariftotrat, der alles hat, was er braucht, und feine Unab

hängigkeit zu verlieren fürchten würde. wenn er nach anderm ftrebte. Un

gleich feinem niederdcutfchen Vorfahren zeigte er wenig Neigung zum Handel.
Man findet auffallend wenig holländifche Namen unter den großen Firmen
der Kapftadt oder Vort Elizabeths. Den jeden Engländer unabläffig treibenden
Wunfch, „feine Lage zu verbeffern,“ oerachtet er. Daher auch fein Fefthalten
am Lande, das er oortrefflich kultioirt, ohne gern Neuerungen einzuführen.
Es ift in dem, was er Vaterlandsliebe nennt, mehr als gewöhnlicher Patrio
tismns. Er denkt nicht daran, fein Land zu oerlaffen, während der Engländer
Geld macht und dann abzieht.
Wer erkennt hier nicht die Eharakterzüge des deutfchen Bauern von der

Elbe bis zu den Alpen? Leider fehlen auch nicht die Schwächen und

Fehler. Ich nenne nur die in der politifchen Gefchichte der füdafrikanifchen
Burcn fo oft wirkfam gewefene Schwerfälligkeit und Kurzfichtigkeit, Wie

lange hat es gedauert, bis fich die beiden auf einander angewiefenen Baren

freiftaaten, der Oranjeftaat und die Südafrikanifche Republik, aneinander

fchloffen! Wieviel banernhaftes Mißtrauen war da zu befiegenl Erft 1889

gefchah der Zufamtnenfchlufz. Der Mangel weitbliclender, den Verhandlungen

mit England und andern europäifchen Mächten gewachfener Staatsmänner

hat die Entwicklung beider Gemeinwefen gehemmt. Ein einziger unfähiger
Mann wie Burgers hat der Südafrikanifchen Republik innen und außen

großen Schaden gebraäzt. Wenn wir Deutfchen uns vorwerfen müffen, daß
wir nicht früh genug die politifche Bedeutung der Buren für unfre afrika

nifche Stellung erkannt haben, fo dürfen wir doch auch nicht verfchweigen,
wie engherzig ablehnend, oft geradezu gehäffig fich die Kapholländer gegen

die deutfchen Einwandrer verhielten, wie wenig von dort aus gefchah, die

Teilnahme Deutfchlands zu erwecken.

Die heutige Stellung Englands zu Südafrika bietet dem Beobachter der

Volitif und der öffentlichen Meinung des Infeloolfs viel Intereffa'ntes und

Lehrreiches. Der ermattenden Teilnahme für afrikanifche Dinge if
t eine faft
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leidenfchaftliche Erregung gefolgt. Ein Eckftein foll in den Bau des füdafrika
nifchen Reichs eingefeßt werden, das vor zehn Jahren felbft den englifchen
Staatsmännern zur Laft war. Es giebt Leute, die behaupten, wenn Deutfchland
damals gewollt hätte, würde es feil gewefen fein. Ich glaube das nicht.
Aber Südafrika war damals wirtfchaftlich gefunken, die Einwanderung und

Kapitalanlagen hatten den tiefften Punkt erreicht, und die für England nicht

ehrenvolle Löfung des Konflikts mit der Südafrikanifchen Republik hatte einen

Stachel hinterlaffen, der übrigens heute noch ebenfo feftfißt, und an den man

auch denken muß, wenn man die Politik Englands in Südafrika verftehen
will. In England if

t Südafrika als die am fchwierigften zu regierende Kolonie

bezeichnet worden, „das Grab des guten Rufs“ der Staatsmänner, die fi
e

leiten follten. und die in der Regel in Ungnade heimgekehrt find. Der erfte
Grund liegt in dem gefchichtlich gewordnen Verhältnis der beiden einander in

Abneigung gegenüberftehenden germanifchen Stämme. Sie haben einander in

einer hundertjährigen Berührung nicht verftehen lernen können. Bis vor we
nigen Jahren ftand eigentlich ganz Südafrika im Schatten des Borurteils,

Zu den beliebteften Gegenftänden, an denen der (Il0detr0tter feine wihelnde
Kritik übt, gehört fogar jetzt noch die Kapftadt, die ihm nicht genügend angli

firt oder vielmehr amerikanifirt ift. Es liegt zuviel Gefchichte in diefen maf
fiven, ftillen, in fich gekehrten Steinhäufern aus der holländifchen Zeit. Wie

kann eine Stadt diefes erft zu feiner verheißenen Größe ringenden Afrikas ge

fchichtlich fein wollen? Nur die langweilige Gleichförmigkeit und Breite der

neueften auftralifchen Städte fcheint ihm hierher zu paffen. So ärgert auch den
englifchen Politiker der Anfpruch der Kapholländer, etwas andres zu fein als
der Angelfachfe, der derfelbe in Europa, Amerika oder Auftralien ift, er wird

ungeduldig, er fühlt aus irgend einem nicht genauer zu beftimmenden Grunde

feine Überlegenheit bedroht, ohne deren Gefühl ihm das Leben fchal ift. Der
Bur ift der alte Herr, der Engländer der neue. Wenn nach einem Befiß
wechfel der alte Herr nicht gleich abdanken will, muß er dem neuen immer
unbequem werden, zumal wenn er nicht völlig den Anfchein meidet, daß
er auf den Wiedereintritt in feinen Befiß hofft. Die holländifche Familie
hat in Südafrika durchfchnittlich doppelt foviel Kinder als die englifche. und
der Holländer hat fich nicht bloß körperlich, fondern auch feelifch in Afrika
akklimatifirt, Der Holländer, deffen Ahnen vor fechs oder acht Genera
tionen eingewandert find, hat das ariftokratifche Gefühl, das man überall

in ältern Kolonien, z. B. in Neuengland oder im hugenottifchen Südkarolina,.

noch ftärker entwickelt findet als in den alten Ländern, außerdem if
t

faft jede

ihrer Familien in ganz Südafrika verwandt, befreundet, kurz heimifch oder

richtiger beheimatet. Der Engländer fühlt das mit einem gewiffen Neid, und

diefes Gefühl if
t

ihm fatal. Er ift eben nicht fo daran gewöhnt wie wir

Dazu kommt nun feit dem Transvaalkriege das Gefühl der Niederlagen. Die
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Namen Langs Neck, Ingogo und Majnba Hill find nie vergeffen worden.
Wenn man fi

e
anch hätte vergeffen wollen, wie war es möglich, da die vorher

fo zurückhaltenden, faft fcheuen Vuren plötzlich den Kopf höher zn tragen an

fingen? Die Engländer erklären die Hinnahme der drei Niederlagen ohne Verfuch,
die Scharte auszuweßen, mit dem Telegramm, das Gladftone gleich nach dem

Gefecht auf dem Majuba Hill an den Gouverneur des Kaps fandte: „Wir
haben den Buren Unrecht gethan. Machen Sie Frieden." Damit enthüllen

fi
e unwillkürlich die Hauptnrfache ihrer eignen Unzufriedenheit mit den Dingen

in Südafrika: fi
e wiffen, daß das Unrecht gegen die Vuren nicht bloß in

Transvaal begangen wurde, fondern es hat fich von der erften Annexion an

vergrößert und wird fortdauernd Unfrieden gebären. Die Vuren find, bis im

Jahre 1852 im Sand River-Vertrag die Unabhängigkeit der über den Oranje

flnß hinausgewanderten anerkannt wurde, fchlechter als die Kaffern behandelt
worden. Wie ihnen Natal und fpäter noch das Diamantengebiet abgenommen

wurden, if
t empörend zu lefen. Heute wagt kein Engländer die Schlechtigkeiten

zu verteidigen, die an ihnen begangen wurden. Man lefe ihre Darftellung in

dem füdafrikanifchen Kapitel von Anthonh Froudes 0068.113 (1886). das dem

eignen Volke ein förmliches Sündenregifter aufrollt.

In der nichtenglifchen germanifchen Welt find diefe holländifch-englifGen
Mißverftändniffe immer mit tiefer Teilnahme verfolgt worden. Man ahnte
etwas bedeutenderes in den Zufammenftößen der Niederdentfchen mit den Kelto

Angelfachen. In der Zahl von höchftens 200000 Vuren, die man zwifchen
dem Kap und dem Limpopo zählt, konnte kein Grund liegen, auch felbft dem

Verlauf der Kämpfe an der Transvaalgrenze 1881 foviel Beachtung zu fchenken.
Aber hier meffen die Vertreter der zwei größten germanifchen Familien ihre
Kräfte auf kolonifatorifchem Gebiet. Wer möchte es für unmöglich erklären,

daß fich diefe Wettkämpfe in größerm Raume wiederholten? Es if
t

nicht bloß

intereffant, es if
t nüßlich, zu fehen, wie fich der einzige deutfche Stamm b
e

währt hat, der berufen wurde, an der großen Arbeit der Gewinnung der außer

europäifchen Erdteile für die Kultur felbftändig teilzunehmen. Er hat that
fächlich eine gefündere Politik und Wirtfchaft in Südafrika gemacht als die

Engländer, und nur eins, aber etwas Großes hat ihm gefehlt: der Anfchluß
an eine große Macht, der den Blick für die großen Ausfichten und Gefahren
der füdafrikanifchen Entfaltung geöffnet und die Einfeitigkeit und den trägen

Gang einer binnenländifch-bauernhaften Entwicklung nicht zngelaffen hätte.

Ohne Deutfchlands Verfall, deffen tieffter Vunkt unglücklicherweife mit dem

Beginn der holländifchen Kolonifation in Südafrika um die Mitte des fieb

zehnten Iahrhnnderts zufammentrifft, wäre diefer Anfchluß von felbft gekom

men. Haben doch zahlreiche einzelne dentfche Auswanderer, Miffionare, Sol
daten, Gelehrte, diefes holländifche Afrika ausbauen helfen. Es will uns

auch heute nicht i
n den Sinn, die Notwendigkeit des Cecil Rhodesfchen Grund
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faßes zuzugeben, daß die Zukunft des Einfluffes der Holländer in Südafrika
in der Englands aufgehen müffe. Wir mögen den richtigen Augenblick verpaßt
haben; aber wir haben doch Fuß gefaßt in Südafrika, und aus den bloßen
Sympathien, die in den erften achtziger Jahren dem Vräfidenten Krüger einen

fo warmen Empfang in Berlin verfchafften, if
t

feitdem eine felbftverftändliche

Intereffengemeinfchaft geworden.

Als Befißer von Südweftafrika, einer Kolonie, die anderthalbmal fo groß

als Deutfchland und viel reicher an Hilfsquellen ift, als man allgemein glaubt,

und die einft taufenden von deutfchen Auswandrern eine Heimat bieten wird,

haben auch wir Deutfchen uns jeder Hemmung und Störung durch England zu

verfehen und müffen uns klar machen, daß jeder Schritt, den England an

unfrer Grenze und in den Burenrepubljken. thut, immer mit dem Hinter

gedanken gemacht wird, daß Südafrika englifch werden inliffe. Kaum hatte

neulich der Transvaalpräfident Krüger ein paar freundliche Worte über

Dentfchland am Geburtstag unfers Kaifers gefagt, als ein früherer Kollege

von Rhodes, Herr Merriman, in einer politifchen Rede in Craddock fich ge

müßigt fah, zu verkünden, daß froh aller innern Zwifte die Südafrikaner fehr
bald ein einig Volk von Brüdern fein würden. „Wir können unfre Zwiftig
keiten felbft ordnen. Wir haben nichts gegen die Ausländer, wenn aber

Frankreich oder Deutfchland die Abficht befunden follten, fich in unfre Hände(

zu mifchen, fo gewinnt die Sache ein andres Anfehcn.“ Eine auswärtige

Macht in die Zwiftigkeiten der Buren und Engländer hineinziehen zu wollen,

fe
i

frevelhaft, Deutfchland if
t aber in Südafrika gar keine auswärtige Macht,

es beherrfcht diefelben Hottentotten, Bufchmänner und Neger im Weften wie

die Kapkolonie im Offen und if
t

fchon durch die geographifche Lage feines

Gebiets zwifchen englifcheni und portugiefifchem ein natürlicher Verbündeter

der Büren, die wir, troß amtlich-ängftlicher Bedenken, gern in größerer

Zahl auf unferm Boden fich anfiedeln fehen möchten.
Die Engländer behandeln mit bewußter Geringfchätzung die Vortugiefen

in Südafrika als eine Größe, mit der man nicht zu rechnen braucht. Aber

die portugiefifchen Gebiete umfaffen von der Delagoabai bis zur Grenze

Deutfch-Oftafrikas auf einem Raum, der faft der doppelte Deutfchlands ift,

fo bedeutende Vunkte wie die Delagoabai, die Mündungen des Limpopo,

Sambefi und Novuma und gehen landeinwärts bis zum Nhaffafee und feil

förmig in das englifche Sambefigebiet hinein. Es find fruchtbare und zum
Teil goldreiche Stufenländer mit gefunden Höhenlandfchaften. Volitifch find

fie das Bindeglied zwifchen Deutfch-Oftafrifa und den Burenftaaten. und in

Deutfchland erkennt man diefen Wert. Wir find die natürlichen Freunde
und Befchüßer der Vortugiefen wie der Buren i

n Süd- und Oftafrika.
Der Gegenfaß zwifchen den beiden germanifchen Völkern in Südafrika

erhält aber noch mehr Schärfe, als ihm kraft feiner Entwicklung eigen ift.
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aus dem dunkeln Hintergrund einer überwältigenden Maffe von Negern, Hatten
totten und Mifchlingen heraus, die ungefähr drei Vierteile der ganzen Bevölke

rung bilden. Hier liegt die zweite Schwierigkeit der füdafrikanifchen Politik, die

immer größer werden und diefen germanifchen Bruderzwift immer weiter zurück
drc'ingen und die weder die Politik des Schlichs noch des Fauftfchlags befeitigen
wird. In Nordamerika und Auftralien ift es gelungen, die Ureinwohner und Ur
befißer des Landes fachte berfchwinden zu laffen. Hinter dem allerdings immer

durchfichtiger gewordnen Borhange von menfchenfreundlichen Vhrafen, Miffions
thätigkeit und amtlicher Aufficht find die Indianer, Auftralier, Tasmanier und

Maori überall dort zurückgegangen, wo man fi
e

nicht brauchen kann, vom

Meer ins Innere, von den Ebnen in die Berge, vom fruchtbaren Land in die

Wüfte, oft unter blutigen Kämpfen, meift begleitet und geleitet von Verträgen,

die fi
e in ihrer Unwiffenheit abgefchloffen haben, ohne zu wiffen, was darin ftand.

Es würe aber dem Branntwein _und der Syphilis, der Überredung und der
Gewalt nicht in dem Maße gelungen, wie auf Tasmanien, wo fi

e ganz, oder

auf der Südinfel Neufeelands, wo fi
e bis auf kümmerliche Refte oerfchwunden

find, wenn nicht in der Raffe, der diefe Völker angehören - Mongolenver
wandte find fi

e alle -, eine innere Schwäche läge, die fi
e

zu taufenden in

Jnfluenzaepidemien hinfterben ließ, und die fi
e

auch feelifch herabftimmt und

ihre Willens- und Widerftandskraft lähmt. Das if
t der Zug von Melancholie

in der thfiognomie der Rothaut, von dem feit langem geredet wird.*) Welche
weltgefcknchtliche Bedeutung er hat, lernt man erft in Afrika durch den Gegen

fah des Regers, der nicht verfchwindet, der fich unverwüftlich heiter durch Trunk,

Lafter und Elend hindurchfchlügt, den Weißen ruhig über fich herrfchen läßt und

fich in allen Wechfelfällen unaufhörlich weiter vermehrt. In einem neuern Bericht
über das Schiregebiet zwifchen dem Rhaffafee und dem Samvefi wird mitgeteilt,

daß fich die neu eingewanderten Neger, die fich vor den Sklavenräubern zurück
gezogen hatten, unter dem britifchen Schutz in wenigen Jahren verzehnfacht

hätten. Man kann gegenwärtig gegen fechs Millionen Menfchen in dem großen

Dreieck füdlich vom Sambefi annehmen, von denen nur etwa der zwölfte Teil

Weiße find. In der Kapkolonie, die die ftc'irkfte und ülteftc weiße Bevölkerung
hat, ftanden 1891 377000 Weißen 848000 Neger und 301000 andre Farbige

gegenüber, von der Gefamtbeoölferung der Südafrikanifchen Republik, die 1890

auf 679000 gefchäßt wurde, waren 18 Prozent Weiße. von der auf 208000

angegebnen des Oranjefreiftaats 40 Prozent, wobei ein auffallend ftarkes

Wachstum der Farbigen hier wie für die Kapfolonie angegeben wird. In Natal
zählte man 1891 43000 Weiße, 33000 afiatifche Kuli und 459000 Neger.

*) Erft diefer Tage meldeten die fanadiichen Blätter den Avfchlnß der Zählung im

tanadifchen Nordweftterritorinm- wo zwar durch die Einwanderung der Weißen die Bevöl

kerung ieit 1891 um etwa 20000 gcftiegen- die indianifche aber zugleich um 8 Prozent zurück

gegangen fei.
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In neuerworbnen Gebieten endlich verfchwindet die weiße Bevölkerung gar in
der farbigen, wie denn im Sululande 1889 auf 139000 Neger 527 Weiße

gezählt oder gefchäht wurden.

Angefichts folcher Zahlen, die durch die immer klarer erkannte ftarke

natürliche Vermehrung der Neger erft ihre rechte Bedeutung erhalten* erfcheint
die englifche Politik der Begünftigung der Eingebornen, die fo lange gegen
die Buren durchgeführt wurde, ohne aber die faft regelmäßig wiederkehrenden
blutigen Kaffern-, Sulu- und Bafutokriege überflüffig zu machen, in einem

feltfamen Lichte. Es kommt die Zeit, wo fi
e aufgegeben werden muß. Diefe

Zeit tf
t um fo ficherer zu erwarten, als die Miffion eine viel weniger tief

gehende Befferung der Lebenslage und der Grundfäße diefer Leute herbei

geführt hat, als man einft glaubte, Die Mehrheit hängt dem alten heidnifchen
Aberglauben an, arbeitet ungern und trägt immer mehr zur Entftehung eines

läftigen, oft fchon recht frechen Vroletariats bei, das mit der Zeit gefährlich

werden kann. In Südafrika, wo die Weißen mitten in der überquellenden Maffe
der Neger wohnen, fieht man die Dinge längft anders an als in London. Dort

glaubt man nicht an die Wirkfamkeit fo kleiner Mittelchen, wie der Anregung

der Kaffern zur Arbeit durch Erleichterung der Verwandlung des Stammes

in Einzelbefiß (Gefeß der Kaplolonie von 1894
- alfo Rückfchritt vom Kom

munismusl), dort fieht man nicht die politifche Gleichberechtigung in der Ferne
auftauchen, fondern legt vielmehr (Wahlgefeß von Natal 1894) fogar den

Indern und Ehinefen Schwierigkeiten bei der Ausübung des Wahlrecht-Z in den

Weg. Man nähert fich unmerklich, gefteht aber gerade das nicht gern ein, der

gefündern und im Grunde menfchlichern Auffaffung der Holländer, die den

Farbigen die dienende Stelle unter den Weißen anwiefen, dabei aber für ihre
religiöfe Erziehung und Gefittung forgten. Heute noch leugnet das Kap

minifterium mit Entrüftung, daß es dem Betfchuanenhäuptling Khama den

Branntwein aufzwinge, deffen Einfuhr er, ein alter Freund der Miffionare,

verboten hat. Jeder weiß aber, daß bei den niedrigen Zöllen der Kapkolonie

der Branntwein ein Haupthandelsartikel im Innern ift, den auch in Khamas
Land die wandernden Händler unter dem Schuhe der Beamten einführen. Die

Greuel des Matabelekrieges find nach Erhebungen durch den Governor der Kap

kolonie, der fi
e geduldet hatte, als nicht vorgekommen bezeichnet worden, Als

gleich nach der Nachricht von Lobengulas Tod (Februar 1894), der neuerdings
wieder angezweifelt wird, auch fchon die Vorbereitungen zur Organifation des

Matabelelandes getroffen wurden, die Cecil Rhodes fo beeilte, daß fie praktifch

ins Werk gefeht wareu- ehe fi
e die Zuftimmung der Reichsregierung gefunden

hatten, hieß es in allen Berichten, die Rechte der Eingebornen feien reichlich ge

fichert. Wer aber die Verhandlungen gelefen hat7 die im englifchen Parlament
hauptfächlich auf Anregung Laboucheres über die Anfänge des Matabelekrieges

geführt worden find, und über die gemeine, wortbrüchige Graufamkeit feiner
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Führung, der weiß. was diefe Phrafen bedeuten. Cecil Rhodes und der Ad

miniftrator Iamefon, gegen die fich die Auflagen gerichtet hatten, haben fich

durch ihre eigne Ausfage entlaftet, d. h. fie haben geleugnet, was im Parlament
gegen fie vorgebracht worden ift, und die öffentliche Meinung, fonft feile Dirne.

jeht Richterin, hat fi
e freigefproihen, d
.

h
. man hat die unangenehmen Dinge

beifeite gefchoben. Auch wir brauchen nicht weiter dabei zu verweilen. Die

Grenzboten haben in den Auffäßen „Die Maske ab“ (1894 11, S. 337) und
„Nochmals die englifche Heuchelei“ (1:11, S. 472) die Angelegenheit eingehend
befprochen. Rhodes, der neben vielen unfhmpathifchen Eigenfchaften die fhm
pathifche hat, keinen Orden anzunehmen, wurde Member of ber Wafeotx-'o l'rirz
Council, und Iamefon bekam *den Vathorden. Icßt, wo die armenifchen Greuel

zu ganz durchfichtig politifchen Zwecken von englifchen Staatsmännern aus

gebeutet werden, muß die Auszeichnung der Urheber der Matabelegrenel be

fonders betont werden.

Von welchen Grundfähen auch die Eingebornenpolitik in Südafrika ge
leitet fein mag, dariiber, daß die jetzige (kreater-Zrituio-Politik mit ihrem rück

fichtslofen Vordrängen dort notwendig auf einen Raffenkampf hinfteuert, kann

keiner von ihren Förderern im Zweifel fein. Die traditionelle Politik freund
fchaftlicher Beziehungen zu den Eingebornen if

t

nicht vereinbar mit der Weg

nahme ihres Bodens und der Einführung von Taufenden von zuchtlofen
Minenarbeitern. Humanität und englifche Kolonifationsmethode gehen eben nur

in Worten zufammen.
Die Britifch-Südafrikanifme Gefellfchaft giebt als ihren Ruhmestitel an.

daß fi
e ein Land „fo groß wie Mitteleuropa“ für England gewonnen habe.

Für fich hat fi
e zugleich den Landverkauf und die Minenrechte nicht bloß in

diefem Gebiet. fondern auch im nördlichen Betfchuanenland (Khamaland) und

in einem kleinen Teil von Nhaffaland gefichert. Das entfpricht einem der

geflügelten Worte von Rhodes: ,Die Engländer find praktifch, fi
e lieben die

Expanfion, aber in Verbindung mit dem Gefchäft. Es liegt aber doch etwas

bedenkliches in diefer fehr engen Verbindung von Politik und Gefahäft, die
den leitenden Minifter einer wichtigen Kolonie zugleich zum Gründer und

Vorftand einer auf Expanfion und Gefchäft bedachten Gefellfchaft macht. Als
dem Aufruf zum Matabelefeldzug auch zugleich die Verfprechungen von Land

anteilen beigefügt waren, empfanden altmodifche Politiker diefe Verbindung

als recht unbehaglich. In der großen, begeifterten Generalverfammlung der
Britifch-Südafrikanifchen Gefellfchaft, die im Februar d

. I. in London ge
halten wurde, pries Rhodes wie ein Landagent fein Rhodefia an, deffen Boden

ein Paradies für Bauern fei, noch wichtiger aber durch feine bliueraliratiou:

„Für Ihre zwei Millionen Pfund haben Sie alles Gold zwifchen Mafeking
und dem Tanganhika.“ Auf Rhodes Empfehlung if

t im verfloffenen März

derfelbe Hercules Robinfon zum Gouverneur der Kapkolonie und High Com
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miffioner für Südafrika ernannt worden, der 1884 das Übereinkommen mit

Transvaal fertig gebracht und feitdem eine große Rolle als Teilnehmer in allen

möglichen füdafrikanifchen Finanzgefchäften gefpielt hat. Es if
t die Befieglung

des gegenwärtigen Zuftandes. wo Rhodes mit den Geldmännern der über

mächtigen l)e Zeere Compagnie und der BritifÖ-Südafrikanifchen Gefellfchaft
die innere und äußere Politik Südafrikas macht. die. wie felbft die liniert

gefteht. aus fichcrer Entfernung etwas Großartiges hat. in der Nähe aber

fehr gefährlich ausfieht. Sie öffnet der Korruption alle Bforten und opfert
das angeblich heiß erfehnte Wohlergehen der Eingebornen der fkrupellofen Geld

macherei.

Wir wollen uns nicht verhehlen. daß auch für die beiden fiidafrikanifchen
Freiftaaten darin eine große Gefahr liegt; ihre Stärke war einft die purita

nifche Einfachheit. Heute liefert Südafrika ein Fünftel der Goldausbeute der

Erde. feine Goldgewinnung hat fich in den leßten fieben Jahren verfiebenfacht.
Über die Häfen der füdafrikanifchen Zollvereinigung wurden 1894 für 140 Mil
lionen Mark Gold. 63 Millionen Diamanten und 63 Millionen andrer Bro
dukte ausgefiihrt, Transvaal ift das goldreichfte unter den jeht bearbeiteten
Gebieten. Die Minen von Witwatersrand. die noch nicht neun Jahre auf
gefchloffen find. haben bereits für eine halbe Milliarde Mark Gold geliefert.
Neun Zehnteile der gegenwärtig auf 15() Millionen Mark im Jahre gefchäßten

.füdafrikanifchen Goldprodnktion ftammen von dort. Hoffentlich wird diefer
Goldfegen vor allem die wirtfchaftliche Selbftändigkeit der beiden Freiftaaten
immer mehr ftärfen. Es if

t um fo dringender zu wünfchen. als auch hier das

Gold fchon zerfeßend zu wirken und den Segen der alten Einfachheit des

Koloniftenlebens zu vereiteln beginnt. Es if
t

nicht fehr hoffnungsvoll. daß

fich der Bräfident. die Vertreter und die Beamten der Republik Gehalte außer

Verhältnis zu der allgemeinen wirtfchaftlichen Lage und den alten Lebens

gewohnheiten zugelegt haben. Die überwiegende Menge des Kapitals und der

gefchulten Arbeitskräfte auf den Transvaalgoldfeldern if
t aber englifch.

Das englifwe Shftem. durch eine große. weitfchaueude Verkehrspolitik die

Fäden politifcher Rehe in aller Stille zu fpinnen und zu knüpfen. if
t von den

Büren unter der vorfichtigen Leitung Krügers früh erkannt und bekämpft
worden. Sie haben fich bis aufs äußerfte gegen die Hereinführung der Linien
vom Kap und befonders von Natal her gewehrt. die Transvaal dem eng

lifchen Shftem anfchließen follten. dagegen den Bau der Delagoabahn mit
allen Mitteln gefördert. da hier ein über den fchmalen portugiefifchen Streifen
führender. dem englifchen Einfluß entzogner Weg zum Meere gegeben war.

Erft als diefe Linie gefichert war. die durch die einft chronifche. übrigens wieder
echt bauernhafte Geldnot im Burenland leider fehr verzögert worden war. deren
portugiefifchen Anteil fi

e aber jeßt mit ihrem neuen Golde kaufen wollen.
durften auch die Engländer ihre längft bis zur Transvaalgrenze gebaute Linie
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bis Johannisburg fortfetzen, das in erftaunlich kurzer Zeit fchon 1893 erreicht
worden ift. Man weiß, wie lange die zähen Bemühungen Englands dauern,
die Delagoabai zu gewinnen, deren Bedeutung ja auch Deutfchland durch die

Ausdehnung der Fahrten der fubventionirten Dampfer bis dahin und die

Schaffung eines Vizekonfulats in Lauren-zo Marquez anerkannt hat. Seitdem

es aber England gelungen ift, durch die rafchen Vorftöße gegen die Matabele

und die Entwicklung des Sambefilandes die Südafrikanifche Republik von Norden

und Offen her zu umfaffen und fich durch den im Mai 1891 Portugal ab
gezwungneu Vertrag den freien Zugang von der Küfte nach Mafchonaland zu
fichern, hat diefe fchöne Bucht viel von ihrem politifchen Wert verloren, und

die diefes Jahr bevorftehende Eröffnung der Delagoabahn if
t

nicht mehr das

wichtige Ereignis, das fi
e gewefen wäre, wenn ftatt der Engländer die Buren

vom Limpopo an den Sambefi vorgedrungen wären. oder wenn fich Deutfch
land von der Südweftkiifte Afrikas nach dem Innern ausgebreitet hätte, ehe
es England gelungen war, den breiten Streifen feines Betfchuanenprotektorats

zwifchen Deutfche und Buren zu legen. Die finanzielle Ohnmacht Vortugals

wird England, wenn man es gewähren läßt, auch zum Befißer der aus feinen

binnenländifchen Befihungen am Sambefi und Nhaffa zum Meere führenden
Wege machen, die dadurch die fchwache Souveränität Vortagals in diefem

wertvollen Gebiet einfach zerfchneiden werden.

Der zweite Trumpf in diefer Politik, die die Herrfchaft durch wirtfchaftliche
Mittel fachte gewinnt, if

t der Zollverein. ])r. Iamefon nannte in einem Vor

trag in London, dem der Vrinz von Wales beiwohnte, am 28. Januar 1895
das künftige Britifch-Südafrika ein Verkehrsgebiet „faft fo groß wie Europa,“

d
.

h
, wenn die Angliederung des Oranjefreiftaats und der Südafrikanifchen

Republik erreicht fein werde, die er voreilig als bevorftehend bezeichnete. Für
den füdafrikanifchen Zollverein, fagte er, if

t die Kapkolonie und der Oranje

freiftaat, fowie die 50000 Einwanderer vom Kap und aus England in Trans

daal; gegen ihn find entfchieden die 15 000 Buren ((
9 24000 Wehrpflichtige

find 1892 gezählt worden) der Südafrikanifchen Republik, und gleichgiltig if
t

Natal. Nach unfrer Kenntnis if
t der Oranjefreiftaat nicht fo ficherf nur in

der Südhälfte if
t er an das englifche Verkehrsgebiet gebunden. Die Südafri

kanifche Republik aber, die im Begriff ift, fich den freien Weg zum Meere zu

bahnen. den fi
e

fich hoffentliW noch verbreitern wird, dürfte um fo weniger

geneigt fein, fich diefer Vereinigung anzufchließen, als diefe ausgefprochen

„imperialiftifche" Ziele verfolgt. Getreu feiner Volitik, in England die

Großbriten für fich zu intereffiren und in Afrika mit den Sonderbeftrebungen

zu liebäugeln und aus beiden Quellen Macht und Einfluß zu ziehen, hat
Rhodes den Blau entworfen, den Finanztarif der Kapkolonie und ihrer Neben

*) Der Oranjeftelftaat hat am 15. Juni d
. J. zunächft nur befchloffenf eine vorberatende

Zollkonferenz zu befehl-ken.

Grenzboten ll] 1895 3



18 Zur Aenntnie der englifchen weltpolitik

länder in freihändlerifchem Sinne zu entwickeln. Es follte der Anfang einer

Bewegung fein, den Freihandel zu „einem Grundgeer des britifchen Reichs“

zu machen. Deswegen hatte er fchon bei den Verhandlungen zwifchen dem

Reiche und der Britifch-Südafrikanifmen Gefellfchaft eine Klaufel angeboten,

daß in dem neuen Gebiet englifche Waren nie einen höhern Zoll follten zahlen
müffen als in dem jetzigen füdafrikanifchen Zollverein. Im Kap-Parlament er
klärte er das damit, es fe

i

doch vollftändig ficher, daß fich die Kolonien und

Staaten füdlich vom Sambefi vereinigen würden, und mit diefem Angebot habe
er die Zuficherung geben wollen, daß das vereinigte Südafrika bereit fei, diefe

Zollvergünftigung für englifche Waren für immer zu garantiren. Die Reichs

regierung lehnte aber die großmütige Klaufel ab. Ebenfo der jetzt verftorbne

kanadifche Vremierminifter Sir John Thompfon, dem Rhodes vorfchlng, die
Kapkolonie und Kanada follten fich die freie Einfuhr beftimmter Artikel gegen

feitig zufichern. In beiden Fällen würde ein für die internationalen Be
ziehungen des englifchen Reichs verhängnisvoller Schritt gefchehen fein, deffen
Folgen englifche Staatsmänner mit der äußerften Vorficht zu erwägen haben.
Der Zollabfchluß der ungeheuern Gebiete des englifchen Weltreichs gegen alle

nichtenglifchen Länder der Erde wäre nach unfrer Überzeugung der Nagel zum
Sarge diefes Reiches.
Man kann nun nicht wiffen, ob der Minifter der Kapkolonie folche und

ähnliche Vläne felbft ernfthaft nimmt. Rhodes gehört zu jenen fchwer zu be

urteilenden englifchen Staatsmännern, die donquichotifch fchillern. Es könnte

fein, daß er fich fo imperialiftifch geberdet, bloß um Kapital und Auswanderer

heranzuziehen. Seine häufigen und zur Übertreibung neigenden Reden, die

Sicherheit feiner Überzeugungen, die an fixe Ideen ftreift in allem, was

Imperialismus betrifft, befonders aber der oft wiederholte Grundfah feiner Vo
litik: „Freihandel mit dem Reich, mit dem Vorbehalt, gegen fremde Länder fo
zu handeln, wie die Umftände gebieten.“

-
müffen einem englifchen, aber auch

einem kanadifchen oder auftralifchen Realpolitiker thöricht vorkommen. Aber

Deutfchland muß den Mann einftweilen ernft nehmen; er hat Einfluß, Geld

und Thatkraft. Es muß aber auch nie den Maßftab vergeffen, mit dem hier zu
meffen ift. Die weiße Bevölkerung, auf die allein diefe großfprecherifche lm

perja] yoliazr fich ftüßen kann, war 1891 etwa der des Großherzogtums Olden

burg zu vergleichen, und alle Gold- und Diamantenfunde und die amtliche und

private Anpreifung des Ackerbodens von Rhodefia hatten die Zahl der eng

lifchen Auswanderer nach allen Teilen Südafrikas 1894 doch erft auf 13000,

d
.

h
. den achten Teil der nach den Vereinigten Staaten auswandernden ge

hoben. Bewahrheitet fich die Borherfage, daß die Anfiedlung weißer Land

bauer in Rhodefia bis etwa hundert englifche Meilen an den Sambefi mög

lich fei, daß fich alfo das „afrikanifche Auftralien“ fo weit ausbreiten könne,

dann hat es mit der Anfüllung diefer Gebiete mit englifchen Auswanderern
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gute Wege. Für Deutfchland eröffnen fich, wenn es auch nur einen Teil feiner
Auswanderung und feines Kapitals nach Transvaal und den Nachbargebieten
leitete, um fo günftigere Ausfichten. Nur muß man die Angelegenheit nicht
rein politifch anfaffen, wie ein Teil nnfrer Zeitungen geneigt ift. Die Vorder

feite diefes Problems if
t überhaupt wirtfchaftlich, und wirtfchaftlich if
t es an

zufaffen. Warum haben unfre Landsleute die Ausbeutung der Goldlager des

Transvaal faft ganz in englifche Hände fallen laffen? Warum find fi
e nicht

in größerer Zahl fchonzfrüher eingewandert? Mit durchfchnittlich 390 Aus
wanderern, wie fi

e aus Deutfchland in dem Jahrzehnt 1884/93 nach Afrika gingen,

kann auch die gefehicktefte Politik nichts anfangen. Ob nicht die beiden Regie

rungen, die deutfche und die der Südafrikanifchen Republik etwas hätten thun
können, diefe Zahl zu erhöhen? Es war möglich, und es if

t

noch möglich.

Aber wir berühren hier den wunden Punkt der Vismarckifchen Kolonialpolitik,
die für den notwendigen Zufammenhang der Kolonial- und Auswanderungs

frage keinen Sinn hatte, und wir können nur fagen, daß wir befferes von der

nächften Zukunft erwarten. Das Staatsvermögen der Republik, befteht aus

großenteils noch unvermeffenen Staatsländereien im Vetrage von etwa 25 Mil
lionen Kapmorgen, Warum kolonifirt man diefen herrlichen Raum nicht plan

mäßig? Früher hat man ihn deutfchen Einwanderern nicht gönnen wollen,

vielleicht fieht man ein, daß es keinen beffern Schuh gegen die Überfchwem

mung mit englifchen Goldgräbern geben könnte, als eine handfefte, ftamm
verwandte Bauernbevölkerung.

Die nächfte Zukunft der Beziehungen zwifchen dem Vurenfreiftaat und

dem überwältigend groß gewordnen englifchen Südafrika fteht noch unter dem

Einfluß der Expanfion in den leßten zehn Jahren, deren Ausläufer die Swafi
land- und Tongalandfrage find. In den Verträgen von 1881 und 1884 mit
der Südafrikanifchen Republik hatte fich England das Sehnßrecht über eine

Anzahl von kleinen Häuptlingen Vetfchuanas weftlich vom Transvaalgebiet

vorbehalten. Als die Vuren in diefe Gebiete, fe
i

es mit Recht oder mit Un

recht, vordrangen und in Stellaland einen vergänglichen Ableger ihrer Re

publik gründeten. entfandte England einen Offizier mit kleiner Truppenmacht,

den General Charles Warren, der die Gebiete für England in Anfpruch

nahm. Das war der erfte Schritt zur Ausbreitung nach Norden, dem nun.
als fich Deutfchland in Südweftafrika feftgefeßt hatte, weitere folgten: das

Protektorat über Vetfchuanaland und die öftliche Kalahari 1885 und die

Schaffung der Kronkolonie Vetfchuanaland füdlich vom Molopofluß, 1888 das

Vorrücken bis zum Sambefi, 1889 die Erteilung eines Charter an die Vritifche

Südafrikanifche Gefellfchaft, die nun alles weitere übernahm und durchführte.

Durch den Matabelekrieg, deffen Rechnung wie die eines andern Gefchäfts

mit 2.2 Millionen Mark der vierten Iahresverfammlung der Vritifrh-Süd

afrikanifchen Gefellfchaft vorgelegt und fehr mäßig befunden wurde, if
t der
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englifche Befih in Südafrika fo gewachfen, daß er nun auch im Norden die

Burengebiete umringt und nur noch kleine Ländchen zwifchen ihnen und der

Küfte freiläßt, von denen das eine, das Swafiland (etwa von der Größe
Württembergs), den Buren durch Landerwerb ohnehin fchon gehörte, als nach
langen Verhandlungen die Südafrikanifche Republik es jüngft übernahm.
Das Übereinkommen wegen diefes Swafilandes zwifchen der Südafrikanifchen
Republik und England enthält die oben erwähnte Klaufel über Eifenbahnen,

beftimmt die Gleichberechtigung der englifchen und der holländifchen Sprache

und die Erteilung des Stimmrechts an alle Weißen des Swafilandes und

verbietet die Erhebung höherer Zölle, als fi
e in der Südafrikanifchen Re

publik oder im Kapzollverein erhoben werden, fowie den Verkauf geiftiger

Getränke an die Schwarzen. Daß fich die Leute in Vretoria zu diefen Ein

räumungen herbeigelaffen haben. bezeichnet zur Genüge die Schwierigkeit

der Lage der Burenrepubliken. Übrigens if
t die Übernahme durch die Trans

vaalregierung durch zwei Offiziere mit kleiner Eskorte gefchehen, ganz friedlich
und ohne das in den englifchen Blättern faft aufreizend verkündete Blut

vergießen. Etwas andres if
t es mit dem meiften öftlich an der Küfte ge

legnen Tongaland, dem lehten Reft des 1887 von England annektirten Sulu
landes. Dies war in der erften Jugendzeit unfrer Kolonialpolitik auch dem

deutfchen Reiche angeboten, aber kurzfichtig abgelehnt worden, obwohl es

mindeftens als Äquivalent gegen die Walfifchbai und ähnliches vorübergehenden

Wert hätte haben können. Vorüberl 1891 fie( durch den englifch-portu

giefifchen Vertrag auch diefer Küftenftrich in das englifche Einflußgebiet. Aber

die Buren haben fich, ebenfo wie im Swafilande, dort Rechte gefichert, die

1890 von England bedingt anerkannt worden find. Daher nun die kräftigen

Vrotefte diefesma( auch vonfeiten des lange paffiv gewefenen Oranjefreiftaats

gegen die Annexion don Tongaland, durch deffen Gebiet der Südafrikanifchen
Republik drei Landftreifen in dem erften Swafilandvertrage von 1890 zuerkannt
worden waren, zwei für Eifenbahnlinien zur Küfte, einer zur Schifffahrt auf
dem Vongolo. Allerdings hat diefer Vertrag an die Überlaffung verfchiedne
Bedingungen geknüpft, vorzüglich die Zollvereinigung der Südafrikanifchen
Republik mit den englifchen Kolonien in Südafrika, An diefen Vertrag mochte
Lord Salisburh denken, als er lehten Winter im Oberhaufe die lehrreichen
Worte fprach: „Selbft die Regierung von Transvaal, fo feindlich fi

e uns ge

finnt war, findet allmählich den Druck der Thätigkeit der Engländer rings

umher fo ftark, daß fi
e langfam nachgiebt, und wir zweifeln nicht, daß durch

freundliche und friedliche, wenn auch unwiderftehliche Mittel Transvaal ge

zwungen werden wird, fich der Konföderation anzufchließen, die eigentlich

fchon fertig if.“ -
Angefichts der thatfächlichen Schwierigkeiten, die das englifche Weltreich

umgeben, macht es den Eindruck einer krampfhaften Begeifterung, die fich felbft
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Mut einfpricht, wenn der große Auffchwung des Reichsgedankens in Süd
afrika mit den dunkeln Tagen verglichen wird, wo Little ünglanä an der

Tagesordnung war. Ein Auffchwung if
t

nicht zu leugnen, aber doch nur

hervorgebracht durch das Auftreten neuer Wettbewerber um Kolonien und

durch ftärkere Widerftände, wie fi
e

fonft nicht zu überwinden waren. Mit wie
wenig begnügt fich diefe patriotifche Begeifterung! Ein Salisburh fpricht im

Parlament von den glänzenden Erfolgen des leitenden Minifters der Kap
kolonie, und die 'l'imee meint, kein Ereignis in der neuern Gefchichte Eng

lands habe mehr dazu beigetragen, in den Maffen der Engländer the 0ch

[tuner-ia] epirit zu wecken, als die erftaunlichen Erfolge von Rhodes und Ge

noffen in Südafrika, Auf der Internationalen Konferenz im Sommer 1894

in Ottawa, wo übrigens Natal nicht vertreten war, rief die Schilderung diefer

Errungenfchaften den lauteften Beifall hervor. Es herrfchte eine wahrhaft b
e

geifterte Stimmung darüber. Worüber? Es find doch von England fchon
andre, größere, beffere Gebiete gewonnen worden, ohne daß foviel Lärm g

e

fchlagen wurde. Das Geheimnis liegt in der Eigentümlichkeit des füdafri
kanifchen Problems, unauflöslich verknüpft zu fein mit der Stellung der Buren

freiftaaten, Deutfchlands und Portugals in Afrika und zur englifchen Reichs
politik. Die dort erreichten Erfolge werden als Kraftproben angefehen, deren

Wert um fo höher angefchlagen wird, als fi
e

auf einem Boden angeftellt

worden find, der fchwere Niederlagen der englifchen Politik gefehen hat.
Nun wohlan, auch für uns if

t

hier Gelegenheit, Kraftproben abzulegen,

Für uns bedeuten diefe Burengebiete mit dem dazu gehörigen Küftenlande,_ ein
mit Deutfchland an Größe vergleichbarer Raum, fehr viel, eine letzte große

Möglichkeit. Ihr Aufgehen in dem englifchen Kolonialreich wäre die Verlegung

des letzten Weges zu einer politifch felbftändigen deutfchen Ackerbaukolonie in

einem Lande gemäßigten Klimas. Wird uns England diefen Weg verlegen?
Wenn Deutfchland Ernft zeigt, nie!

f Nach feinem Tode veranftaltete fein Freund*

. Friedrich Engels zwei neue Ausgaben des erften Buches des

k „Kapitals" und arbeitete dann nach dem undruckfertig hinter
, . 4-( laffenen Handfchriftenmaterial das zweite und dritte Buch aus;
das zweite if

t 1885, das dritte im vorigen Jahre erfchienen. Das epoche

machende Werk liegt alfo jeht vollendet vor, und ein abfchließendes Urteil
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darüber abzugeben if
t

fowohl möglich, als auch Pflicht. Wir wollen uns

diefer Pflicht entledigen, fo gut es in dem engen Rahmen eines Zeitfchriften

auffahes geht, indem wir zunächft die im erften Bande entwickelten Haupt

grundlehren, dann ein paar wichtige Stellen des dritten Bandes beleuchten.
Die erfte Grundlehre Marxens if

t

feine Theorie des Taufchwerts. Schon

Smith und Ricardo hatten die Anficht ausgefprochen. daß es die in den

Warenfteckende Arbeit fei, was ihnen einen größern oder geringern Taufch
wert verleihe. Marx hat diefe Anficht fehr fcharffinnig durchgearbeitet und

zur Grundlage des ganzen Shftems gemacht. Wir ftellen die Hauptfähe des

erften Kapitels, das davon handelt, zufammen, „Die Nützlichkeit eines Dinges

macht es zum Gebrauchswert. Aber diefe Rüßlichkeit fchwebt nicht in der

Luft, Durch die Eigenfchaften des Warenkörpers bedingt, exiftirt fi
e

nicht

ohne diefe. . , . Der Gebrauchswert verwirklicht fich nur im Gebrauch oder

der Konfumtion. Gebrauchswerte bilden den ftofflichen Inhalt des Reichtums,

welches immer feine gefellfchaftliche Form fei. In der von uns zu betrach
tenden Gefellfchaftsform bilden fi

e zugleich die ftofflichen Träger des Taufch
werts. Der Taufchwert erfcheint zunächft als das quantitative Verhältnis,

die Vroportion, worin fich Gebrauchswerte einer Art gegen Gebrauchswerte
andrer Art austaufehen, ein Verhältnis, das beftändig mit Zeit und Ort

wechfelt. . . . Nehmen wir zwei Waren, z. B, Weizen und Eifen. Welches
immer ihr Austaufchverhältnis fei, es if

t

ftets darftellbar in einer Gleichung,

worin ein gegebnes Quantum Weizen irgend einem Quantum Eifen gleich

gefeßt wird, z. B. 1 Quarter Weizen : a Zentner Eifen. Was befagt diefe
Gleichung? Daß ein Gemeinfames von derfelben Größe in zwei verfchiednen

Dingen exiftirt, in 1 Quarter Weizen und ebenfalls in er Zentnern Eifen.
Beide find alfo gleich einem dritten, das an und für fich weder das eine noch
das andre ift, Jedes der beiden, foweit es Taufchwert (ift), muß alfo auf

diefes dritte reduzirbar fein. Ein einfaches geometrifches Beifpiel veranfchau

liche dies, Um den Flächeninhalt aller geradlinigen Figuren zu beftimmen
und zu vergleichen7 löft man fi

e in Dreiecke auf. Das Dreieck felbft reduzirt
man auf einen von feiner fichtbaren Figur ganz verfchiednen Ausdruck - das
halbe Produkt feiner Grundlinie mit feiner Höhe. Ebenfo find die Taufch
werte zu reduziren auf ein Gemeinfames7 wovon fi

e ein Mehr oder Minder

darftellen. Das Gemeinfame kann nicht eine geometrifche, phhfikalifche, che

mifche oder fonftige natürliche Eigenfchaft der Waren fein. Die körperlichen

Eigenfchaften kommen überhaupt nur in Betramt, foweit felbe fi
e

nutzbar

machen, alfo zu Gebrauchswerten. Andrerfeits aber if
t es gerade die Abftrak

tion von ihren Gebrauchswerten, was das Austaufchverhältnis der Waren

au-genfcheinlim rharakterifirt. Innerhalb desfelben gilt ein Gebrauchswert ge

rade fo viel wie jeder andre, wenn er nur in gehöriger Vroportion vor

handen ift.“
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„Sieht man nun vom Gebrauchswert der Warenkörper ab, fo bleibt

ihnen nur noch eine Eigenfchaft, die von Arbeitsprodukten.“ Aber nicht die

befondre Art der Arbeit kommt für den Taufchwert in Betracht, etwa daß
die Ware ein Produkt der Tifchlerarbeit oder der Spinnarbeit ift, fondern
nur, daß überhaupt menfchliche Arbeit drin fteckt, .,Verausgabung menfchlicher

Arbeitskraft ohne Rückficht auf die Form ihrer Verausgabung. . . . Ein Ge

brauchswert oder Gut hat alfo nur Wert, weil abftrakt menfchliche Arbeit in

ihm vergegenftäudlicht oder materialifirt ift. Wie nun die Größe feines Wertes

meffen? Durch das Quantum der in ihm enthaltenen wertbildenden Sub

ftanz, der Arbeit. Die Quantität der Arbeit felbft mißt fich an ihrer Zeit
dauer, wie Stunde, Tag u. f. w. Es könnte demnach fcheinen, daß, je fauler
oder ungefchickter ein Mann [ift], defto wertvoller feine Ware [wäre], weil
er defto mehr Zeit zu ihrer Verfertigung braucht. Die Arbeit jedoch, welche
die Subftanz der Werte bildet, if

t gleiche menfchliche Arbeit, Verausgabung

derfelben menfchlichen Arbeitskraft. Die gefamte Arbeitskraft der Gefellfchaft,

die fich in den Werten der Warenwelt darftellt, gilt hier als eine und die

felbe menfchliche Arbeitskraft, obgleich fi
e aus zahllofen individuellen Arbeits

kräften befteht. Jede diefer individuellen Arbeitskräfte if
t

diefelbe menfchliche

-

Arbeitskraft wie die andre, foweit fi
e den Charakter einer gefellfchaftlichen

Durmfchnittsarbeitskraft befißt und als folche wirkt, alfo in der Produktion
einer Ware auch nur die im Durchfchnitt notwendige oder gefellfchaftlich not

wendige Arbeitszeit braucht. Gefellfchaftlich notwendige Arbeitszeit if
t Arbeits

zeit, erheifcht, um irgend einen Gebrauchswert mit den vorhandnen gefell

fchaftlich-normalen Produktionsbedingungen und dem gefellfchaftlichen Durch
fchnittsgrad von Gefchick und Intenfität der Arbeit darzuftellen. Nach der

Einführung des Dampfwebftuhls in England z. V. genügte vielleicht halb fo

viel Arbeit als vorher, um ein gegebnes Quantum Garn in Gewebe zu ver

wandeln. Der englifche Handweber brauchte zu diefer Verwandlung in der

That nach wie vor diefelbe Arbeitszeit, aber das Produkt feiner individuellen

Arbeitsftunde ftellte jeßt nur nom eine halbe gefellfchaftliche Arbeitsftunde
dar und fiel daher auf die Hälfte feines frühern Wertes. . . . Ein Ding kann

Gebrauchswert fein, ohne Wert zu fein. Es if
t dies der Fall, wenn fein

Nußen für den Menfchen nicht durch Arbeit vermittelt ift.- So Luft. jung

fräulicher Boden, natürliche Wiefen, wildwachfendes Holz. Ein Ding kann

nüßlich und Produkt menfchlicher Arbeit fein, ohne Ware zu fein. Wer durch

fein Produkt fein eignes Bedürfnis befriedigt, fchafft zwar Gebrauchswert,
aber nicht Ware. Um Ware zu produziren, muß er nicht nur Gebrauchs

wert produziren. fondern Gebrauchswert für andre, gefellfchaftlichen Gebrauchs

wert. [Hierzu bemerkt Engels: nicht für andre fchlechthin. Der mittelalter

liche Bauer produzirte das Zinskorn für den Feudalherrn, das Zehntkorn

für den Pfaffen. Aber weder Zinskorn noch Zehntkorn wurden dadurch
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Ware. daß fi
e für andre produzirt waren. Um Ware zu werden. muß das

Produkt dem andern. dem es als Gebrauchswert dient. durch den Austaufch

übertragen werden.] Endlich kann kein Ding Wert fein. ohne Gebrauchs

gegenftand zu fein. Ift es nuhlos. fo if
t

auch die in ihm enthaltene Arbeit

nutzlos. zählt nicht als Arbeit und bildet daher keinen Wert.“
> Mit diefen Süßen und allen nachfolgenden weitern Ausführungen hat

freilich Marx das Rätfel des Warenwerts nicht gelöft. Rätfelhaft wird diefe
Erfcheinung immer bleiben. weil unzählige zufammenwirkende Urfachen einen

unentwirrbaren Knäuel aus ihr machen. Aber einen der wichtigften. ja den

für unfre Zeit allerwichtigften Faden hat er aus diefem Knäuel herausgewiclelt

und feine gefonderte Betrachtung möglich gemacht. Der Fehler feiner Theorie

befteht nur darin. daß alle andern zur Preisbeftimmung (Preis if
t der Geld

ausdruck für den Warenwert) mitwirkenden Urfachen (Naturbe-dingungen. Ge

fchmack. Mode. gefellfchaftlicher Zwang. Staatseinrichtungen. Religion - man
denke an die katholifchen Kirchengeräte und Devotionalien! - kurzum die fub
jektiven oder pfhchologifchen Beftimmungsgründe) beifeite gefchoben werden.

daß der Taufchwert als Wert fchlechthin behandelt wird. während ihm doch

Marx felbft den Gebrauchswert ausdrücklich voranftellt. und daß der vergeb

liche Verfuch gemacht wird. Seltenheitswerte (wie den des Diamanten) auf
die Arbeit zurückzuführen. und qualifizirte Arbeit als ein Vielfaches einfacher
Art darzuftellen, alfo die Qualität in Quantität aufzulöfen. Unzulänglich.

wie fi
e Böhm-Bamerk nennt. if
t

fi
e alfo. aber wir können nicht zugeben. daß

die Grenznußentheorie. die von diefem Gelehrten und vielen andern
-
auch

im Handwörterbueh der Staatswiffenfchaften - vertreten wird. in höherm

Grade genüge. Diefe neuefte Werttheorie wird folgendermaßen begründet:

Wenn jemand fünf Mehen Korn hat und davon eine Meße zur notdürftigen

Ernährung. eine weitere zur reichlichern Ernährung. eine dritte zur Fütterung

von Nußtieren. eine vierte zum Branntweinbrennen und eine fünfte zur Füt
terung von Luxustieren verwenden kann. fo fchäßt er feinen ganzen Vorrat

nach diefer letzten. mindeftwichtigen Verwendungsart. Hätte er bloß vier

Meßen. fo würde_er keine Luxustiere halten. hätte er bloß drei, keinen Brannt

wein brennen u, f. w. Jede Verminderung des Vorrats_ erhöht den Wert.

..Bei der Schähung eines Exemplars oder einer beftimmten Teilmenge aus

einer größern Gütermenge beftimmt fich der fubjektive Wert der Gutseinheit

nach dem Nutzen. den die letzte verfügbare Teilquantität uns gewährt oder.
wie wir es kurz ausdrücken. nach dem Grenznulzen.“ Das if

t richtig. aber

doch nur ein neuer Ausdruck für die triviale Wahrheit. daßjeder, feine Güter

defto weniger fchäßt. je mehr er davon hat. Und diefe felbftverftändliche

Wahrheit in einer neuen Form ausgefprochen zu haben if
t kein großes Ver

dienft. denn es trägt zur Löfung der wirtfchaftlichen Fragen und Schwierig

keiten nichts bei. Wie ein ifolirter Wirt je nach feinem Reichtum feine eignen
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Güter fchäßt, darauf kommt der Gefellfchaft nichts an, fondern wie die Waren

auf dem Markte gefchäßt werden. Diefe Schäßung hängt nun allerdings teil

weife von fubjektiven Erwägungen des Gefchmacks, der Mode, der Standes

gemäßheit ab, aber für gewiffe Maffengüter, z. B, die Nahrungsmittel, ift,
wie auch Böhm-Bawerk hervorhebt, die Notwendigkeit der Anfchaffung ein für
allemal und ganz allgemein gegeben, hier hängt alfo bei gleichbleibender Nach
frage die Schäßung ganz allein vom Angebot, alfo von der Menge der ver

käuflichen Waren ab, und diefe wiederum hängt ab von der Menge und Vro
duktivität der aufgewendeten Arbeit. Keine Liebe zum Idyllifchen, kein Zwang

der Gefeßgebung vermöchte die Spinnmafchinen durch das Spinnrad zu ver

drängen und dem Garn den Wert wiederzugeben. den es haben müßte, wenn

das Spinnen mit dem Rude wieder möglich werden follte. Ebenfo kann die

Handweberei nur noch von Virtuofen der Hungerkunft betrieben werden, weil

es unmöglich ift, den Geweben wieder einen Marktwert zu verfchaffen, der dem

Handweber das Satteffen möglich machen würde. Und die vielbeklagte Billig
keit des Getreides rührt bekanntlich daher, daß große Flächen jungfräulichen

Bodens unter den Vflug genommen worden find, die weniger Arbeit erfordern
als alter Kulturboden. Auch die fonftigen höhern Vroduktionskoften des

deutfchen Ackerbaues laffen fich in Arbeit auflöfen. So z. B. bedarf jung
fräulicher Boden keiner Düngung. Wo Düngung nötig, unmittelbar beim

Acker aber Naturdünger vorhanden ift, da muß fchon Arbeit angewendet werden.
um ihn aufs Feld zu fahren und auszubreiten. Muß aber gar Kunftdünger
oder ausländifcher Dünger angewendet werden. fo fteckt eine Maffe Fabrik-,

Transport- und kaufmännifcher Arbeit darin. Böhm-Bawerk fchreibt im Hand
wörterbuch. „Insbefondre widerftreitet der Marxifchen Werttheorie die zweifel

lofe Erfahrung, daß der Taufchwert folcher Produkte, deren Erzeugung auf

mehr oder weniger zeitraubenden Umwegen oder, was in andern Worten das

felbe fagt, mittels einer mehr oder weniger lange dauernden Inveftition von

Kapital erfolgt, thatfächlich nicht im Verhältnis zu der aufgewendeten Arbeit

allein fteht, fondern auch und zwar fehr wefentlich durch die Rückficht auf
die Größe und Dauer der Kapitalinveftition mit beeinflußt wird.“ Aller

dings gehört der Kapitalzins, ebenfo wie die Grundrente, der Eingangson
und andre Staatseinrichtungen zu den preisbildenden Mächten, die Marx vor

läufig beifeite gefchoben hat, um fi
e fpäter in einen andern Zufammenhang

mit feiner Theorie zu fehen. Man darf aber nicht unbeachtet laffen, daß die

wirtfchaftliche Entwicklung augenfcheinlich darauf ausgeht, folche ftörende Ein

wirkungen zu überwinden und die Arbeitswerttheorie immer reiner zu ver

wirklichen. Die Gerber laffen die Häute nicht mehr jahrelang in der Lohe
liegen, die langfame Naturbleiche weicht der Schnellbleiche, und der Häuferbau
dauert kaum noch fo viele Monate als früher Jahre.

Höchft merkwürdig find die Mißverftändniffe des fcharffinnigften unter

Etenzboten 1)] 1895 4
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den Kritikern der Marxifchen Werttheorie, Karl Knies. Wir wollen nur zwei
hervorheben. S. 121 feines vortrefflichen Buches: „Das Geld“ fchreibt er:
„Wer wie Marx anerkennt, daß der Gebrauchswert des wild gewachfenen
Holzes, des Grafes auf den natürlichen Wiefen, des fungfräulichen Bodens

ohne Mitwirkung menfchlicher Arbeit vorhanden ift, der darf nicht erklären,
die menfchliche Arbeit fe

i

die maßgebende und ausfchließliche Grundlage des

Taufchwertes.“ Gerade der darf nicht bloß, fondern muß, das if
t

doch fonnen

klar! Jene ohne Menfchenarbeit gewordnen Güter haben ja gar keinen Taufch
wert, und eben daraus erkennt man, daß aller Taufchwert, wenn nicht aus

fchließlich, fo doch hauptfächlich aus der Arbeit entfpringt. Unokkupirter

Boden und Urwaldholz gelten keinen Pfennig, Das Urwaldholz muß fogar
erft, wenigftens ftellenweife, durch Feuer vernichtet werden. wenn man dem

Boden und dadurch dem noch ftehengebliebnen Holze Wert verfchaffen will.
Aus dem benachbarten Walde holt fich dann der Anfiedler Holz, foviel er
braucht, ohne dafür zu bezahlen. Überläßt er einen Stamm, den er geholt

hat, einem Nachbar, der vielleicht wegen andrer dringender Arbeiten keine Zeit
hat, felbft Holz zu fällen und herbeizufchaffen. fo läßt er fich dafiir allerdings

bezahlen. Aber was läßt er fich bezahlen? Seine Arbeit! Genauer: feine
Arbeitszeit, z. B. drei Tagewerke, wenn er mit zwei Söhnen oder Knechten
einen Tag lang gearbeitet hat. Was bezahlen wir in den wildgewachfenen

Beeren, die Frauen und Kinder zu Markte bringen? Die Arbeit des Sammelns,

und zwar die Arbeitsftunden. Stehen die Beeren fo dicht, daß rafch ein

Töpfchen voll wird, und liegt der Beerenfchlag nahe am Ort, fo if
t die Ware

natürlich billiger, als wenn jemand einen ganzen Tag braucht, um ein Tellerchen
voll zu fammeln. Gartenbeeren find teurer, weil Gärtnerarbeit, außerdem freilich

auch noch Grundrente in ihnen fteckt. Bekanntlich wird diefer natürliche Zu
fammenhang vielfach durch das Grundeigentum verdeckt. Schenkt der Staat einen

vorher herrenlofen Wald einem Vrivatbefißer, dann läßt fich diefer für die

Erlaubnis bezahlen, die man nachfuchen muß, wenn man Holz fchlagen oder

Früchte fammeln will, und diefe „Grundrente“ erhöht den Preis über den

Arbeitslohn. Realifirt kann fi
e

erft werden, wenn kein freies Land, kein freier
Wald mehr vorhanden ift; folange es noch folchen giebt, fällt es natürlich
niemand ein, einem Grundbefißer Tribut zu zahlen. Wüchfe die Produktivität
der Arbeit und mit ihr die Güterfülle ins unendliche, fo wäre aller Waren

wert gleich Null. Dadurch würden wir aber, die Zugänglichkeit der Güter

vorausgefeßt, nicht arm, fondern unendlich reich, während ein Volk dann

bettelarm wäre, wenn z. B. eine anftändige Wohnung für alle Volksgenoffen
einen'fo unerfchwinglichen Wert hätte, wie heute für die Bagabunden. Es if

t

fonderbar. daß fich die Nationalökonomen fo heftig gegen die Arbeitswerttheorie

fträuben. da doch fchon lange vor Marx alle Welt über die Entwertung der

Menfchenarbeit durch die Mafchine klagt.
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Zwei Seiten weiter heißt es bei Knies in einer Anmerkung: „In der
bürgerlichen Gefellfchaft herrfcht die fietio jut-ie, daß jeder Menfch als Waren

verkäufer [neinl als Warenkäufer fchreibt Marx S, 2, Anm. 5] eine euch
klopädifche Warenkenntnis befihe,“ fo muß bemerkt werden, wie es eine viel

größere Fiktion ift, daß feder Menfch als Warenkäufer eine entfprechende
Kenntnis der zur Produktion der Ware gefellfchaftlich notwendigen einfachen

Arbeitszeit habe.“ Aber wozu wäre denn diefe Kenntnis nötig? Der Käufer

bietet wenig, wenn der Markt überfüllt, und muß viel bieten, wenn er leer ift.

Daß er heute gewöhnlich überfüllt ift, bewirkt die gefteigerte Produktivität
der Arbeit. Diefes aber zu wiffen, hat der Käufer fo wenig nötig, wie er

z. B. beim Kirfchenkaufen zu wiffen braucht, daß Lnenllus den Kirfchbaum
aus Kleinafien nach Italien gebracht hat.
Machen wir uns nun die Bedeutung des von Marx aufgedeckten Zu

fammenhangs zwifchen Taufchwert und Arbeit und des Umftandes klar, daß

heute nur noch ausnahmsweife für den Gebrauch, faft allgemein für den Taufch
produzirt wird, die Güter vorher Marktwaren fein müffen. ehe fie Gebrauchs
güter werden können. Nehmen wir an, die Arbeitsverfaffung wäre feit den

Zeiten des Odhffeus diefelbe geblieben, die Technik aber fo fortgefchritten, wie

fie es wirklich ift; dann wären die Früchte diefes Fortfchritts der Menfchheit
pollftändig zu gute gekommen, ohne daß folche Übel wie Handelskrifen oder

Nöte der Landwirtfchaft oder Arbeiterelend daraus entftanden wären. Der

Früchte wären nicht alle in gleichem Maße teilhaft geworden, die Herren i
n

größerm als die Knechte, aber bis zum lehren Knechte wären fi
e gedrungen,

und irgend welche Übelftände, wenigftens Ubelftände wirtfchaftlicher Art, hätten

nimmermehr daraus entftehen können. Wäre Getreide und Vieh genug da

gewefen, alle Gutsangehörigen ausreichend zu ernähren, und der Vorrat über
das Bedürfnis hinaus gewachfen, fo hätte fich ein Teil der Sklaven auf den
Anbau von Wein, Obft und Gemüfe verlegt, zuerft für den Herrentifch, bis

auch diefe feinern Erzengniffe bei weiterer Produktivität für alle hingereicht

hätten. Wäre für Wohnung und Kleidung geforgt, aber noch gewerbliche

Arbeitskraft übrig gewefen, fo hätte man Geräte für die Bequemlichkeit, dann

Gegenftände für den Luxus hergeftellt. Hätte dann die Mafchinentechnik die

Produktivität noch weiter gefteigert, fodaß alle wünfchenswerten Dinge in fechs
täglichen Arbeitsftunden hätten angefertigt werden können, fo würde eben nicht

länger gearbeitet worden fein, und die Sklaven hätten den Reft des Tages

mit ftudiren oder turnen oder fpielen oder fchlafen zubringen können. Von
einer Mehrarbeit hätte der Herr, der ja. wie vorausgefeht wird, mit allem

wünfchenswerten überreichlich verfehen gewefen wäre, keinen Vorteil gehabt,

und die Leute aus reiner Bosheit zu plagen, wäre eine nnnatürliche Ver

fchrobenheit, die nur ausnahmsweife vorkommen kann.

Ganz anders fteht die Sache heute. Alles arbeiten nützt an und für fich
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den Arbeitenden gar nichts. Der Leinwandfabrikant kann famt feinen Arbeitern

verhungern, wenn ihm niemand die Leinwand abkauft. Nur der Landwirt be

findet fich in einer etwas beffern und nicht ganz fo närrifchen Lage, aber der

Landwirte werden heute im Verhältnis zu den übrigen Arbeitenden immer

weniger. Und die Steigerung der Produktion gebiert mehr Verlegenheiten als

Segensfrüchte. Um in den Befiß von Gebrauchsgütern zu kommen, muß jeder
die Waren verkaufen, die er felbft produzirt. Das Maß der Güter aber, die
er fich verfchaffen kann, fteigt um fo höher, je weniger Taufchwert die Waren

haben, die er kaufen muß, und je mehr die, die er felbft verkauft, Daraus

entfteht ein Jntereffenkonflikt zwifchen jedem einzelnen und allen übrigen, und

zwar ein doppelter. Erftens haben alle Verkäufer einer beftimmten Ware,

z. B. von Tuch, das Jntereffe, daß Tuch möglichft teuer und die Gefamtheit
aller übrigen Waren möglichft billig fei, Zweitens aber hat jeder einzelne

Tuchverkäufer das höchfte Intereffe daran, daß er fein Tuch billiger ver

kaufen könne als alle feine Konkurrenten. Jeder will alfo alle Waren mit

Ausnahme feines eignen Fabrikats billig machen, d. h. die Produktivität der

darauf verwendeten Arbeit fteigern. Gleichzeitig aber will er feine Ware

hoch im Vreife halten, was nur dadurch gefchehen kann, daß entweder denen,

die fich darauf verlegen wollen, der Zugang gefperrt, oder der technifche Fort
fchritt in diefem Arbeitszweige gehemmt wird. Und zu diefem Widerfpruch

tritt der zweite* daß jeder einzelne Fabrikant eines beftimmten Gewerbszweiges

diefe Hemmung des technifchen Fortfchritts bloß für feine Konkurrenten wünfcht,

während er in feiner eignen Fabrik den Fortfchritt aufs höäjfte fteigern möchte,

Alle Unternehmer zufammen aber treten in feindlichen Gegenfah zu den Lohn
arbeitern, weil ihr Vrofit in dem Grade wächft, als der Arbeitslohn kleiner
wird, oder vielmehr wachfen würde, wenn nicht - und das feßt dem Unfinn
die Krone auf_ die Abfaßftockungen eben hauptfächlich durch die Verkürzung
des Arbeitslohns hervorgerufen würden. Und fe höher der technifche Fort
fchritt fteigt, defto mehr verfchärft fich diefer allfeitige Jntereffengegenfaß, defto

erbitterter entbrennt diefer Konkurrenz- und Klaffenkampf, der zur Benußung

der unedelften Waffen zwingt, aus den ehrlichften Menfchen Betrüger, aus

den fanftmütigften gierige Wölfe, aus den gutmütigften hartherzige „Aus
beuter“ macht. In der alten Gutswirtfchaft beftand urfprünglich allerdings
auch ein Jutereffenkonflikt, der zwifchen dem Herrn und den Sklaven, indem der

Herr defto mehr Güter und Bequemlichkeiten genoß, je härter die Sklaven arbei

teten und je kärger fi
e gehalten wurden. Allein diefer Gegenfaß milderte fich mit

fortfchreitender Technik beftändig und würde zuguterletzt, wenn der Herr ohne
Befchwerung der Sklaven alles wünfchenswerte gehabt und die Güterfülle für
alle hingereicht hätte, weggefallen fein. Unfre auf den Warentaufch gegründete

Wirtfchaftsordnung aber hindert die Erzeugung der notwendigen Gütermenge

und erzeugt jenen Zuftand, der, wie fchon Carlhle fagte, als das Werk eines
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böfen Zauberers erfcheint, wo*die Leinwandweber keine Hemden auf dem Rücken

haben, weil die Fabrikanten zu viel unverkäufliche Leinwand haben.
Das ift es nun, was Marx meint, wenn er die Ware einen Fetifch nennt:

ein unheimliches, unbegreifliches Wefen, das uns beherrfcht, „ein vertracktes

Ding voll metaphhfifcher Spihfindigkeit.“ Ein Tifch z. B., fagt er, ift ein
ganz gewöhnliches Ding. „Aber fobald er als Ware auftritt, verwandelt er

fich in ein finnliches überfinnliches Ding, fteht nicht mehr mit feinen Füßen
auf dem Boden, fondern ftellt fich allen andern Waren gegenüber auf den

Kopf und entwickelt aus feinem Holzkopf Grillen, viel wunderlicher, als wenn
er aus freien Stücken zu tanzen begänne.“ So haben wir die Herrfchaft über
den Produktionsprozeß verloren. Wenn früher bei der Produktion viele Men

fchen von einem beherrfcht wurden, fo lag darin nichts verwunderlichesz die

Menfchen find nun einmal fo, daß die einen mehr zum herrfchen, die andern

mehr zum dienen taugen; die Dinge blieben den Menfchen unterthan: pro

duzirt wurde, was der Herr und feine Leute brauchten, und was er anzubauen
oder auzufertigen befahl. Heute werden alle Menfchen von der Ware, diefem

leblofen Dinge beherrfcht und ftehen dem Produktionsprozeß, der fi
e bald

umherfchleudert bald als unnüßen Bodenfaß liegen läßt, rat- und hilflos
gegenüber. So erwächft aus der Erkenntnis diefes von Marx _ nicht von
ihm allein, aber von ihm ganz befonders klar und vollftändig

- aufgedeckten
Zufammenhanges die Aufgabe für die heutige Gefellfchaft, die verlorne Herr

f>zaft über den Produktionsprozeß wiederzugewinnen. Nach Marx foll das

durch die kommuniftifche Gefellfchaftsordnung gefchehen. Wir weifen diefe
Löfung ab. Wir würden den „Himmel auf Erden,“ wenn er hergeftellt werden
könnte, nicht für ein erftrebenswertes Ideal anfehen. weil wir glauben, daß
der Menfch des beftändigen Ringens mit Hinderniffen zur Erfüllung feiner
Beftimmung bedarf, Und wir erblicken die Aufgabe nur darin, der überwie

genden Mehrzahl der Menfchen, zunächft unfrer Volksgenoffen. durch Grund

befiß das Dafein in dem Maße zu fichern, daß fi
e

nicht mehr ganz und gar,

fondern nur noch mit einem Teile ihres Einkommens von den unberechenbaren
Berwicklungen des Produktions- und Taufchprozeffes abhängig wären, und

daß der Zuftand völliger Abhängigkeit nicht mehr wie heute allgemein wäre,

fondern nur noch als perfönliches Unglück vorkäme.

Die übrigen Marxifchen Grundlehren können wir kurz abfertigen, weil fi
e

fchon öfter i
n den Grenzboten befprochen worden find, An den Begriff des

Wertes fchließt fich der des Mehrwerts. Da aller Warenwert aus der Arbeit

fließt, feßt der Arbeiter durch feine Arbeit den Materialien Wert zu. Fürs
erfte muß er, damit der Produktionsprozeß im Gange bleiben könne, fo viel

zufegen, daß dadurch die Koften feines eignen Unterhalts gedeckt werden. Das

gefchieht vielleicht durch fechsftündige Arbeit. Aber das genügt dem Fabrikanten

nicht. Der Umftand, daß fich der Arbeiter dem Willen des Fabrikanten fügen
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muß, wenn er überhaupt Arbeit haben will7 fehr diefen in Stand, eine zwölf
ftündige Arbeitszeit zu erzwingen und fich das Produkt der zweiten fechs
Stunden als Mehrwert anzueignen. Diefer Mehrwert if

t nun freilich noch
kein Reingewinn, denn er hat ihn mit dem Kapitaliften, der ihm Geld leiht,

mit dem Kaufmann, der feine Fabrikate vertreibt, und mit dem Grundrentner

zu teilen. Die Thatfachen find unbeftreitbar, aber Marx fündigt dadurch
daß er um diefer Thatfachen willen, die fich doch nun einmal nicht ändern

laffen, folange die Produktionsordnung fo bleibt, wie fi
e ift, den Unternehmer

einen Ausbeuter fchilt. Zwar fagt er felbft ausdrücklich, daß diefer Zuftand
ein ohne alle bewußte Abficht der Beteiligten gewordnes Ergebnis eines ge

fchichtlichen Prozeffes fei, aber er gießt doch bei feder Gelegenheit grimmen

gehäffigen Spott über diefe unglückliche Klaffe der „Ausbeuter“ aus. Es
giebt welche, die es find, und die verdienen Tadel. An und für fich aber

find fie es nicht, fondern geiftige Mitarbeiter in dem arbeitsteiligen Produktions
prozeß, die ihren Lebensunterhalt und die Mittel zur Fortführung ihres Unter

nehmens auf keine andre Weife erlangen können, als daß fi
e

ihren Arbeitern

nicht das ganze Arbeitsprodukt laffen, das ja auch gar nicht einmal das aus

fchließliche Produkt der Thätigkeit diefer Arbeiter ift, da die Erbauer der
Mafchinen, deren fi

e

fich bedienen, die Ingenieure und taufenderlei Arbeiter,

die fich gar nicht alle ermitteln laffen, ihren Anteil daran haben.*)
Kapitaliftifch nennt Marx diefe unfre heutige Produktionsordnung. Unter

Kapital aber verfteht er Grundftücke, Arbeitswerkzeuge, Materialien (oder in

folchen angelegtes Geld) und Arbeitslöhne, die von einem Unternehmer dazu
verwendet werden, aus Arbeitern Mehrwert herauszufchlagen. Jn diefem Punkte
nun ftimmen wir Knies bei, der fich darüber in dem oben angeführten Buche
ungefähr folgendermaßen ausläßt. Während für gewöhnlich bei Begriffsbeftim

mungen der Gegenftand, den man definiren will, feftfteht, und die Meinungen
höchftens darüber auseinandergehen, welche Merkmale des Gegenftandes in die

Erklärung aufzunehmen feien, haben bei dem Worte Kapital die Erklärer ganz

verfchiedne Gegenftände im Sinn. So gut wie andre, hat nun auch Marx das
Recht, unter Kapital zu verftehen, was er will, aber wenn er die Erklärungen
andrer Unfinn nennt, dann haben diefe andern auch das Recht, die feine Un

finn zu nennen. Wir unfrerfeits nennen, abweichend von Marx, die Gefamt
heit der Arbeitsmittel auch dann Kapital, wenn fi

e fich, wie das Grundftück
des Kleinbauern, im Befih und Eigentum des Arbeitenden befinden. Aber
aus jenem von Knies richtig befchriebnen Zuftande folgt die Regel, daß, wenn

fich zwei über das Kapital unterhalten wollen, feder von beiden vorher genau

*) Einfeitigkeit gegen Einfeitigkeitl „Der Fabrikherr aflcinz fihreibt H
. von Sybel (Die

Begründung des deutfchen Reichs 711.126), ift durch feine geiftige, während des ganzen Ver

laufs unausgefeßte Arbeit der Schöpfer der Mehrwerte. die demnach von Rechts wegen ihm
allein zufallen.“
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angeben muß, was er darunter verfteht, weil fie fonft bei einander vorbei

fprechen.

Unter Kapital verfteht alfo Marx eigentlich nur den Kapitalbefiß des
größern Unternehmers, der Lohnarbeiter befchäftigt. Der „Akkumulation“

diefes Kapitals hat er die lehten Kapitel des erften Buches gewidmet. Sie

handeln hauptfächlich von der Akkumulation des englifcheu Kapitals und find

fehr nützlich zu lefen. Wir haben fi
e

feinerzeit benutzt und insbefondre den

Punkt hervorgehoben, daß die Pächteraustreibungen und der großartige, durch
eneloeurer vollzogne Landraub, alfo die gewaltfame Trennung des gemeinen

Mannes von der ihn nährenden Scholle. eine der wichtigften Vorbedingungen

für die Aufhäufung des induftriellen Kapitals Englands gewefen find. Wenn

jedoch Marx erwartet, daß diefer Akkumulationsprozeß auf die Spitze getrieben

werden und das gefamte Volksvermögen zuleßt in den Händen weniger zu

fammenfließen werde, fodaß es für die Völker ein leichtes fein werde, die

Expropriateure zu expropriiren, und zwar nicht bloß in England, fondern
überall, da England der Typus fei, nach dem der Entwicklungsprozeß aller
Völker verlaufe, fo ftimmen wir ihm, wie unfre Lefer wiffen, darin nicht bei.
ein folcher Radikalismus kommt in der Wirklichkeit nicht vor; wohl aber if

t

es nützlich, wenn der Theoretiker die letzten Folgerungen zieht, weil eben da

durch die Praktiker bewogen werden, ihnen vorzubeugen.

Marxens Radikalismus if
t ein Erbftück Hegels. Nur hat er, wie er fich

ausdrückt, die Welt, die Hegel auf den Kopf geftellt habe, wieder auf ihre

Füße geftellt. „Für Hegel, fchreibt er im Vorwort zur zweiten Auflage, if
t

der Denkprozeß, den er fogar unter dem Namen Idee in ein felbftändiges

Subjekt verwandelt. der Demiurg des Wirklichen, das nur feine äußere Er
fcheinung bildet. Bei mir if

t

umgekehrt das Ideelle nichts andres als das

im Menfchenkopf umgefeßte und überfeßte Materielle.“ Demnach find alle

Staatsformen Produkte und alle Religionen nichts als Spiegelbilder wirt

fchaftlicher Zuftände. Mit diefer materialiftifchen Gefchichtskonftruktion, die zu

den von der deutfchen Sozialdemokratie am eifrigften bearbeiteten Dogmen der

neuen Religion gehört, haben fich ja die Grenzboten auch fchon gelegentlich

auseinandergefeßt.

(Schluß folgt)



Friedrich Hebbel und Otto Ludwig
von Adolf Bartels

1

m 25. Februar diefes Jahres war der dreißigfte Todestag Otto

.7
3
* Ludwigs. am nächften 13. Dezember vor zweiunddreißig Jahren

. if
t

Friedrich Hebbel geftorben - das Menfchenalter nach dem

. Tode der beiden großen nachklaffifchen deutfchen Dramatiker hat
- S“

fich vollendet. und es if
t

Zeit. zu fragen. was fi
e

ihrem Volke

inzwifchen geworden find. Nicht das. was fi
e

ihm hätten werden follen. würde

man auf diefe Frage entgegnen müffen. wenn nicht in den lehten Jahren doch

zahlreiche Anzeichen hervorgetreten wären. daß die Schähung der beiden Dichter

in weitern Kreifen Boden gewonnen hat. wenn fich nicht gerade jth an
manchen Orten ein lebhaftes Beftreben zeigte. Hebbel und Ludwig zu ihrem

Rechte zu verhelfen. Als die Dichter ftarben. herrfchte in Deutfchland die

Münchner Schule, die für die beiden „Kraftdramatiker“ nicht das geringfte

übrig haben konnte. Dann kamen die großen politifchen Ereigniffe. die die

Einigung Deutfchlands herbeiführten und die Litteratur ohne weiteres im

öffentlichen Jntereffe zurücktreten ließen. Jm neuen Reich aber erblühte nicht
nur nicht. wie man gehofft hatte. eine neue große Dichtung. es wurde nicht
einmal wieder gut gemacht. was das vorangehende Jahrzehnt an den b

e

deutendften dramatifchen Talenten der Zeit gefündigt hatte: das deutfche

Theater fiel in die Knechtfchaft des franzöfifchen Sittendramas und feiner

feichten und aufdringlichen deutfchen Nachahmer. der Gartenlaubenroman und

das Feuilleton machten fich breit. und felbft begabte und höher ftrebende Dichter

flüchteten fich auf das Gebiet des archäologifchen Romans und der Vaganten

lhrik. die doch noch eine Art von Poefie ermöglichten. Das Ende war flachfter
Konventionalismus und immer größere Feuilletoniftenkeckheit. gegen die fich

dann die „Revolution“ des Naturalismus erhob. Sie zog ihre Kraft aus

dem Auslande. wurde froh aller Programme plan- und ziellos unternommen

und war reich an Brutalitäten und Dummheiten. Aber als einige wirkliche
Talente auftauchten. neigte fich der Sieg auf die Seite der Jungen. Und heute

fängt man an zu erkennen. daß. was man unreif und unklar erftrebte. zum
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großen Teil Won früher in der deutfchen Litteratur vorhanden war, und daß
ein vernünftiges Anknüpfen an das Vorhandne nicht nur den größten Teil
des Kampfes, fondern auch die zeitweilig vollftändige Abhängigkeit vom Aus
lande überflüffig gemacht hätte. Wo find beens „Maria Magdalene“ und
„Erbförfter,“ wo if

t
Zolas „Zwifchen Himmel und Erde“? Gewiß, ftofflich

neu, fehr reich und mannichfaltig find die modernen Franzofen, Norweger und

Ruffen, und auch von ihrer Behandlung der Stoffe kann man wohl lernen,
aber was ihre Dichtung, foweit fi

e

diefen Namen verdient, berechtigtes, frucht

bares Neues bringt, in feinem beften Teil hatten wir das fchon früher, und
wir hatten es als wahre Kunft. Das beginnt man neuerdings auch allge
meiner einzufehen, es werden Stimmen laut, die das Wiederaufnehmen der

Wege, die die einfamern Dichter vor 1870 gingen, empfehlen, die vor allem

die Eroberung Hebbels und Ludwigs für die deutfche Bühne verlangen.

Friedrich Hebbel und Otto Ludwig, der Dithmarfe und der Thüringer,

zwei Dichtergeftalten, die die gewöhnliche litteraturgefchichtliche Klaffifizirung

ohne weiteres zufammenftellt, die aber ganz gewiß bei aller Ähnlichkeit in

Lebens- und Dichterfchickfalen domina-8 8111 geoerie und von einander in der

Hauptfache völlig unabhängig find - es dürfte fich lohnen, fi
e einmal ge

nauer mit einander zu vergleichen, ja Ähnlichkeit und Unähnlichkeit fordern
fogar zu einer Vergleichung auf, die von der fonft bei Vergleichungen häufigen

Willkür weit entfernt bliebe. Das Material ift gegenwärtig vorhanden; denn

nachdem bereits im Jahre 1878 die umfangreiche Biographie Hebbels von
Emil Kuh erfchienen und in den leßten Jahren feine Tagebücher und fein

Briefwechfel herausgegeben worden waren. if
t im Jahre 1891 auch eine Bio

graphie Otto Ludwigs von Adolf Stern herausgekommen, die, obwohl nicht

fo ausführlich wie Kuhs Werk, doch der Eigenart diefes Dichterlebens voll ent

fpricht und namentlich in der Darftellung der Entwicklungsgefmichte Ludwigs

als muftergiltig angefehen werden kann, und gleichzeitig hat die erfte Ausgabe

der gefammelten Schriften Otto Ludwigs durch Adolf Stern und Erich Schmidt
mit ihrer Mitteilung noch unbekannter Dramen, dramatifcher Fragmente, No
vellen und Gedichte des Dichters, fowie der Shakefpeareftudien in erwei

terter Form auch den Blick in die Dichterwerkftatt des Thüringer Dramatikers

vollftändig eröffnet. Eine Vergleichung Hebbels und Ludwigs, der Menfchen
und der Dichter, muß aber, abgefehen von den übereinftimmenden Charakter

zügen und Zeitumftänden, darum befonders fruchtbar fein, weil beide es viel

leicht am entfchloffenften von allen deutfchen Dichtern mit einem reinen Dichter

leben gewagt, ihre ganze Kraft auf das Hervorbringen wahrhaft dichterifcher
Werke gefammelt und mehr als die meiften deutfchen Dichter, Goethe und

Schiller ausgenommen, über ihre Kunft bis ins einzelfte hinein nachgedacht

haben. Es wäre alfo nicht ausgefchloffen, daß fich bei einer tief eingehenden
Vergleichung der beiden allerlei für die „pfhchologifche“ Afthetik ergäbe, die

Grenzboten ll] 1895 5
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aus dem Wefen und der Art des Schaffens der Dichter die Maßftäbe für die
Beurteilung des Kunftwerks und zugleich Licht über die Kunft felbft zu ge
winnen fuchtz nur gehörte zu einer folchen ein Buch, und darum werden wir
uns hier doch mit einer Bergleichung in großen Zügen begnügen müffen.

Zunächft wären da die beiden Dichter nach Heimat und Abftammung zu

betrachten. Rein germanifcher Raffe find fi
e beide, aber fi
e gehören ver

fchiednen deutfchen Stämmen an: Hebbel if
t

Niederfachfe, Otto Ludwig Thü
ringer. Man kann fich kaum einen größern Gegenfaß denken als beider Heimat,
die dithmarfifche Marfch und des Thüringer Waldland: die Marfch völlig eben,

ohne fließendes Waffer, baumlos, nur die meift langgeftreckten Ortfchaften von

ziemlich dichten Baumpflanzungen durchfeßt, im Herbfte den wilden Weftftürmen,

im Winter den fcharfen Oftwinden preisgegeben, dafür freilich in dem hier fpät

erfcheinenden Frühling ein weites grünes Meer, im Sommer ein goldnes Korn

feld, das reich belebte Weiden unterbrechen, nicht ferne, hinter dem mächtigen

Deich die Nordfee, das „graue“ Meer, mit ihrem hier faft ftets ganz einfamen

Strandez Thüringen. die anmutigfte deutfche Waldlandfchaft, fanft gerundete

Bergkuppen, fchöne Thäler, von raufchenden Flüffen und murmelnden Bächen
durchftrömt, zahlreiche lebhafte kleine Städte, meift nicht ohne gefchichtliche

Erinnerungen, wie die dicht zufammengebauten Dörfer von reichen Obft
pflanzungen in hübfchen Berggärten umgeben - wahrlich, felbft eine Alpen
landfchaft fteht nicht in fo vollem Gegenfaßezur Marfch, denn die hat doch

ftellenweife wieder die grandiofe Öde wie diefe, und nicht mit Unrecht bringt

man die äfthetifchen Eindrücke der Riefenberge und des Meeres zufammen.
Wie es fich von felbft verfteht, haben beide Dichter aus ihrer Heimat das

landfchaftliche Auge mitgebracht: Otto Ludwig fand die Umgebung Leipzigs,

die doch nicht ohne intimere Reize ift, abfcheulich, und Hebbel fchrieb als

Heidelberger Student in fein Tagebuch: „Im allgemeinen if
t

die Heidelberger

Gegend, dem leßten Punkte des Begriffs nach. trift, wenigftens für mich; denn

ftatt der himmelanftrebenden Berge, die früher die Bhantafie auftürmte, drängte

fi
e mir Zwerge entgegen. Eine Ebne, felbft die dithmarfifche, hat etwas un

endliches.“ Der Ausfpruch if
t

auch für den Menfchen und Dichter im ganzen

charakteriftifch, aber zunächft muß er doäf auf fein Verhältnis zur Heimat
bezogen werden. Ich gehe nicht foweit, zu behaupten, daß der Einfluß der

heimifchen Landfchaft, den Hebbel zweiundzwanzig Jahre, Ludwig dreißig Jahre
auf fich wirken laffen mußte, den Dichtercharakter der beiden wefentlich beftimmt

habe, aber das unterliegt für mich keinem Zweifel, daß das Großartige und

Herbe in Hebbel, das Warme, Innige und Frifche in Ludwig in einem Zu
fammenhang mit der Natur ihrer Heimat fteht. Zum großen Teil haben fi

e

die genannten Eigenfchaften freilich nicht unmittelbar, durÜ empfangne Ein
drücke, fondern eben als Erben ihres Volkstums erhalten, auf das die Natur

der Heimat feit Jahrhunderten eingewirkt hatte.



Friedrich Hebbel und Otto Ludwig 35

Doch erklärt man bekanntlich eine Raffe auch wieder keineswegs voll

ftändig durch die Einwirkungen der Naturumgebung, wie fi
e denn auch dann

noch nicht völlig in ihrem Wefen verftändlich ift, wenn man ihre Gefchichte
hinzuzieht; es bleibt ein dunkler Reft, den man wohl mit den Worten „das

Geheimnis des Blutes“ umfchreibt. Aber Natur und Gefchichte find doch
wichtige Faktoren, die nicht bloß bei dem ganzen Bolksftamm, fondern auch
bei dem Einzelnen zur Erklärung feiner Art dienen können und müffen. Hebbel
darf nun nicht einfach als Niederfachfe aufgefaßt werden, er if

t Dithmarfe,

und das bedeutet beinahe foviel wie ein potenzirter Niederfachfe. Man hat
die Dithmarfen, die Bewohner des Landftrichs an der Nordfee zwifchen Elbe- und

Eidermündung, weftlich von dem eben fertig gewordnen Nordoftfeekanal. früher

vielfach für Friefen gehalten, aber das war falfch; die Dithmarfen find einer

der drei nordalbingifchen Sachfenftämme, und was fich von Friefen im Lande

findet, if
t

fpäter eingewandert, auch hauptfächlich nur in die Marfch. Meldorf
aber, woher Friedrich Hebbels Vater ftammte, und wo die Familie Hebbel in

kleinen Verhältniffen heute noch fortlebt, liegt auf einer Geefthalbinfel, war

lange vor der Friefeneinwandrung Hauptort des Landes und hängt noch heute

mehr mit der Geeft als mit der Marfch zufammen; auch weift der Dichter
wie feine Familie den fächfifchen Thpus auf. Schleswig-Holftein bildet jedoch

auch ethnographifch augenfcheinlich den Übergang Deutfchlands zum fkandi

navifchen Norden, feine Volksftämme haben unzweifelhaft fchon allerlei Nor

difches in ihrem Wefen (was einem nicht entgeht, wenn man z. B. Storms
Novellen mit dänifchen und norwegifchen Dichtungen vergleicht), und befonders
bei den Dithmarfen hängt das eng mit dem Altgermanifchen, von Urzeiten

her im Stamme bewahrten zufammen. Hier if
t die chriftlich-mittelalterliche

Kultur fpäter und unvollftändiger eingedrungen als anderswo in Deutfchland,

hat die Herrfchaft der Hierarchie und des Lehnswefens nie zu begründen, See

raub, Blutrache, Eideshilfe und andre barbarifche Sitten und Gewohnheiten
bis zum Anbruch der neuen Zeit nicht auszurotten vermocht. Feft auf alter,

in zahllofen Kämpfen mit habgierigen Feinden und dem grimmen Meer ge
wonnener und bewahrter Volksfreiheit und -tüchtigkeit begründet* hat die

Bauernrepublik der Dithmarfen bis über die Reformationszeit hinaus beftanden,

große Siegestage gefehen und if
t dann ruhmvoll untergegangen. Erft feitdem

if
t Dithmarfen ganz allmählich in den Kreis der allgemeinen deutfchen Kultur

eingetreten und noch bis in die Mitte unfers Jahrhunderts ein verlorner
Winkel deutfchen Landes gewefen, wie man das aus Klaus Groths wenig
bekannter, aber fehr fchähenswerter plattdeutfcher Profa deutlich erfehen kann.
Aber der Volkseigenart und Volkskraft if

t das zu gute gekommen, und den

oft hochfahrenden, aber nicht unbegründeten Stolz und den Trotz der Dith
marfen, ihre nordifche Phantafie, ihren Ernft und ihre Strenge, ihre Schwer

fälligkeit und ihre Neigung zur Grübelei wie ihre jäh ausbrechende Leiden
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fchaft hat ihr größter Dichter mitbekommen, Hebbel, wie ihre gut nieder

fächfifche Schlichtheit, Jnnigkeit, Gemütlichkeit, ihren Humor und ihren Sinn

für die enge Wirklichkeit, das Kleinleben, ihr zweiter, Klaus Groth. Jedes

dithmarfifche Neff weift übrigens, nebenbei bemerkt, feine „Berühmtheit“ auf,

ein Beweis für die Tüchtigkeit des Volksftammes: hat Heide, die jetzige Haupt

ftadt, Klaus Groth, fo hat Meldorf den Hainbunddichter Boie und halb und

halb Barthold Georg Niebuhr, der hier zwar nicht geboren, aber doch groß
wurde, Weffelburen Hebbel, Landen den Satiriker Rachel aus Opißens Schule
und Marne den Theologen Klaus Harms und den Germaniften Müllenhoff.
Alle diefe Städtchen liegen durchweg nur zwei Meilen von einander.

Verhältnismäßig glücklicher angelegt als der uiederfächfifche if
t der thü

ringifche Volksftamm. Er ift unbedingt viel lebensluftiger und liebenswürdiger,
feine Vhantafie if

t

beweglicher, farbenreicher, naturfrifcher und -freudiger, fein

Gemüt von Haus aus poetifcher geftimmt, dabei if
t die Heimatsliebe nicht

weniger tief und innig. Das alte l-loleatia (kr-jaja) non aantnt paßt zwar
gerade auf Dithmarfen nicht, denn es hatte zur Zeit feiner Freiheit eine Fülle
eignet, meift hiftorifcher Volkslieder, aber die Mufit- und Gefangliebe der

Thüringer und ihre Anlage für diefe Künfte findet bekanntlich in Deutfchland

nicht ihresgleichen. Thüringen hatte auch ftets im Mittelpunkte deutfcher
Kultur gelegen, feine Gefchichte if

t

für beftimmte Verioden, vor allem für das

Reformationszeitalter, geradezu die deutfche Gefchichte, und wenn auch fein
Volkstum in den Zeiten der Kleinftaaterei vielfach unter fchwerem Druck gelitten

hatte, es hatte doch an geiftiger Beweglichkeit gewonnen und fich, wie Stern

treffend hervorhebt, eine gewiffe Anfpruchslofigkeit angewöhnt, die die Lebensluft

hin und wieder nur um fo fröhlicher hervorbrechen ließ. Doch fehlt bei aller

Liebenswürdigkeit dem thüringifchen Volksftamm keineswegs der männliche
Ernft, wenn er auch felten die herbe nordifche Form annimmt, und ebenfo
wenig die Tiefe. Neben der höfifchen und ftädtifchen Kultur blieb in dem
Lande eben auch immer ein großes Stück ungebrochner Waldnatur beftehen.
Otto Ludwig gehörte, wie Johann Sebaftian Bach, zu den durchaus ernften
und tiefen thüringifchen Naturen, doch hatte er einem Hebbel gegenüber eine

Reihe menfchlich-liebenswürdiger Eigenfchaften, die feine Verfönlichkeit wie feine

Werke jedem, der nicht bis zum Tiefften dringt, fhmpathifcher machen, als die

des Dithmarfen.

Auch der Familienabftammung wie den Jugendfchickfalen nach fteht Ludwig

in mancher Beziehung glücklicher da als Hebbel. Zwar muß man wohl an

nehmen. daß Ludwig fein Nervenleiden, das ihn fchon früh plagte, ihn während

feines ganzen Lebens nicht verließ und verhältnismäßig früh ins Grab zog,

von feinen Eltern ererbt hatte, während die Eltern Hebbels, foviel man weiß,

gefunde Menfchen waren und ihr früher Tod wohl eher auf aufreibende Arbeit

und Sorge, als auf angeborne fchwächliche Körperbefchaffenheit zurückzuführen
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ift. (Dafür fpricht auch das hohe Alter, das Hebbels jüngerer, 1889 geftor
bener Bruder erreichte, obwohl er dem Schnaps nicht abgeneigt war.) Aber
Ludwig war ein Patrizierfohn, Hebbel ein Proletarierkind. Von väterlicher
und mütterlicher Seite entftammte Otto Ludwig (geboren am 12, Februar 1813)
angefehenen Familien, fein Vater war Shudikus der damals hildburghaufifchen,

fpäter meiningifchen Stadt Eisfeld, feine Mutter eine Tochter der erften

Kaufmannsfamilie der Stadt; Hebbels (geboren am 18. März-1813) Baier
war ein tagelöhnender Maurer, der nur wenige Jahre ein eignes Häusäzen
befaß, dann aber fein Leben in einer der traurigen kleinftädtifchen Miet

wohnungen jener Zeit verbringen mußte, die meift nur aus einem niedrigen

Zimmer mit zwei „eingemachten“ Bettftellen (Alkoven) und einer Küche be

ftanden, die zugleich Borflur war, und aus der der Torfdunft kaum wich.
Man findet fi

e

einzeln wohl noch jeßt. Dagegen halte man die Umgebung,

in der Otto Ludwig aufwuchs: das ftattliche Vaterhaus, den großen Berg

garten mit dem prächtigen Gartenhaufe, das der Lieblingsaufenthalt des jungen

Dichters wurde, fpäter das Haus des als reich geltenden Oheims, des Kauf
manns Otto! Zwar an Sorge fehlte es auch in dem Haufe des Shndikus
nicht: der Vater wurde ungerecht angeklagt und verlor einen großen Teil

feines Vermögens, er wie feine Frau war kränklich, und als der Vater ftarb,
war Otto erft zwölf Jahre alt, aber fchon foweit gereift, daß er dem Teuern

lange vorher die Todesgedanken vom Geficht hatte ablefen können. Aber was

will das alles gegen die Jugend Hebbels befagen, der gelegentlich kein Hemd
auf dem Leibe hatte und in der Hauptfache mit Kaffee und Brot großgezogen,

auch von feinem Vater nicht geliebt wurde, jedes Jahr fürchten mußte, zum
Bauer in den Dienft gejagt zu werden, und dann zum Maurerhandwerk ge

zwungen werden follte, der außerdem auch die Stellung des Armen in der

Kleinftadt früh auszukoften hatte und, da er eben eine feinorganifirte Natur

war, viel mehr darunter litt als andre? Als Hebbels Vater ftarb, konnte der
damals vierzehnjährige Sohn gewiffermaßen aufatmen, fo fehr ihn auch der

Tod ergriff, fo trübfelig die Lage im elterlichen Haufe war, da man den Sarg
des Ernährers mit den vorhandnen Winterkartoffeln bezahlen mußte. Not hat
Otto Ludwig in feiner Jugend nie kennen gelernt, Hebbel hat ftets unter

ihrem Bann geftanden, noch weit über feine Jugend hinaus. Er war freilich
der Lieblingsfohn feiner Mutter, aber was konnte die arme Frau mehr für

ihn thun, als ihn vor dem Schlimmften, eben dem Bauerndienft, bewahren,
der ihn ficher umgebracht hätte? Otto Ludwig if

t

ftets von ängftlicher, viel

leicht zu ängftlicher Sorgfalt umgeben gewefen. Eine glückliche Kindheit haben

fi
e freilich beide nicht gehabt; fchon früh find fchmerzliche Erfahrungen an fi
e

herangetreten, und fi
e

haben von ihnen ihrer Natur nach nur zu ftarke Ein
drücke empfangen.

Die kleinftädtifche Umgebung, in der Hebbel und Ludwig groß wurden,
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weift trotz aller Verfchiedenheit der Gegend und des Volksftammes doch wieder

manches Übereinftimmende auf. Weffelburen, der dithmarfifche Marktflecken,
if
t

zwar etwas kleiner und ländlicher als die thüringifche Stadt, aber er hat
doeh, da er in reicher Gegend liegt und der Verkehrsmittelpunkt von etwa zehn

Dörfern ift, ein verhältnismäßig reiches und volkstümliches Leben. Zu Hebbels

Zeit waren auch noch die gefchichtlichen Erinnerungen lebendig im dithmar

fifchen Volke, 'und in gewiffer Beziehung bot dem jungen Hebbel der „National

ftolz“ Erfaß für das Standesgefühl, das Ludwig haben konnte. Naturfreuden

gewährte die Marfch natürlich weniger als das Thüringer Land, doch hat

Hebbel fein Leben lang die Erinnerung an das Gärtchen beim väterlichen

Haufe, in dem er während feiner früheften Kinderfahre fpielen durfte, treu be

wahrt (feinem Birnbaum und feiner morfchen Ziehbrunnenumwandung auch

in der „Maria Magdalene“ einen Platz gefchenkt), fodaß ein befcheidnes Gegen

ftück zu der grünen Herrlichkeit des Ludwigfchen Gartens i
n

Hebbels Leben

vorhanden ift. Seltene Wanderungen an den Nordfeeftrand, der etwa eine

Stunde von Weffelburen entfernt ift, und natürlich viel knabenhaftes Herum
treiben in der nähern Umgebung des Ortes, die nichts bemerkenswertes bietet -
damit find die Hebbelfchen Raturfreuden erfchöpft. Man findet denn auch in

Hebbels Dichtung nicht allzu viel der Natur oder gar einer beftimmten Natur
entnommne Züge, nicht den ftarken Erdgeruch, der der Mehrzahl von Otto

Ludwigs Erzählungen und feinem bürgerlichen Drama anhaftet, dafür aber

wieder vielfach fehr treu die Luft der Kleinftadt, fo in der „Maria Magda
lene" und im „Schnock,“ auch das Spezififch-Hamburgifche in „Mutter und

Kind“ nicht übel getroffen
- Hamburg ift eben die natürliche Hauptftadt all

der Länder an der Unterelbe. Immerhin konnte das kleine Weffelburen für
die Entwicklung eines Dichters manches bieten, nur eine beffere Lehranftalt

hätte es noch haben müffen; es gab dort aber nur eine zweiklaffige Volks

fchule (Elementar- und „Rektor“klaffe), die bei der großen Mehrzahl ihrer

Schüler auf die Erziehung zu leidlich vollftändiger Beherrfchnng des Hoch

deutfchen verzichten mußte. Der damalige Rektor. ein feminariftifä) gebildeter

Lehrer, hat fich um Hebbel, feinen beften Schüler, fehr verdient gemacht, konnte

aber doch nicht mehr geben, als er felbft hatte, und das war nicht allzu viel.

Nun hätten die Paftoren des Ortes einfpringen follen; die Herren haben

auch Hebbels ungewöhnliche Begabung gekannt, fich aber nicht bewogen gefühlt,

etwas für ihn zu thun, obwohl es ihnen nicht fchwer gewefen wäre, den

Knaben für eine der höhern Klaffen des Ghmnafiums vorzubereiten und fpäter

in Meldorf, wo fich Dithmarfens alte Gelehrtenfchule befindet, unterzubringen.

So geriet Hebbel in die Schreiberlaufbahn hinein, wie damals die meiften be
gabten Jungen aus dem Volke, und mußte das zunächft noch als Glück an

fehen. Otto Ludwig war unendlich viel beffer daran, hatte zunächft gebildete
Eltern, bis zum elften Jahre einen Privatlehrer, kam dann auf die Eisfelder
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Stadtfchule, eine Lateinfchule niedern Ranges, wie es fcheint, und genoß dabei

einen vorzüglichen Mufikunterricht, dem er, -da feine Neigungen nach der Rich
tung der Mufik gingen, fich warm hingeben konnte, wiihrend Hebbel auf dazu
noch heimlich zu haltende Lektüre angewiefen war. Und nicht einmal Bücher
gab es in dem weltentlegnen Weffelburen oder doch nur in verfchwindend
kleiner Anzahl; Goethes „Fauft“ z. B. war dort noch um 1830 nur in
einem einzigen Exemplar vorhanden. -

Dennoch if
t

auch Ludwig wie Hebbel Autodidakt geworden und geblieben,
und der autodidaktifche Bildungsgang beider if

t von höchfter Bedeutung. Jch
gehöre nicht zu denen, die eine gute humaniftifche Bildung unterfchäßen, und

glaube. daß fi
e für einen Teil der Jugend unfers Volks noch auf lange die

geeignetfte bleiben wird, aber thöricht if
t es, anzunehmen, daß fich jeder be

deutende Geift an den Alten bilden müffe, daß es ohne Ghmnafium und Uni

verfität überhaupt keine Bildung gebe. Mag man an Hebbel wie an Ludwig

auch einzelne Schwächen des Autodidaktentums mit einigem Scharffinn nach

weifen können, jedenfalls beweifen die Tagebücher und Briefe Hebbels, daß er

im Beginn feines dritten Jahrzehnts faft ohne jede Schule eine Höhe der

geiftigen Entwicklung erreicht hatte, wie fi
e alle Schul- und Univerfitätsweis

heit bei normal angelegten Jünglingen gleichen Alters nicht hervorzubringen

vermag. Was ihm aber damals etwa noch an pofitivem Wiffen fehlte, das

hat der Dichter im Laufe feines Lebens ohne große Mühe nachgeholt. Das

felbe kann man für Ludwig aus feinen Leipziger Briefen nachweifen. Ich will
mit diefen Ausführungen natürlich nichts gegen die höhern Lehranftalten fagen,

ich will nur der Überfchähung des Wertes der gelehrten Bildung für die

Entwicklung des Dichters entgegenarbeiten, die u. a. zu folchen Behauptungen

führt, wie der, daß der Schaufpieler Shakefpeare die unter feinem Namen

gehenden Dramen nicht gefchrieben haben könne, weil er dazu nicht „gebildet"

genug gewefen fei. Jn Wirklichkeit erwirbt fich der Dichter die ihm zur Selbft
kultur und zum Schaffen nötige Bildung, das Wiffen eingefchloffen, ohne daß
es gerade eines Schulmeifters bedürfte; denn er hat die Organe, die Welt

und die Wiffenfchaft, foweit fi
e in den Gefichtskreis der Kunft fallen, aufzu

faffen, mitbekommen, und if
t er ein wirkliches Talent, fo hat er auch die nötige

Energie, diefe Organe durch fleißige Benußung auszubilden, d
.

h
.

zu lernen.

So blieb Goethe fein ganzes Leben hindurch ein unermüdlich Lernender. Man
kann freilich nicht verlangen, daß der Dichter gerade Latein und Griechifch
und die ganze formale Seite der Wiffenfchaft für das Wichtigfte halte, aber

was er braucht, deffen wird er fich auch bemächtigen und jedenfalls den wefent

lichen Dingen nahe genug, oft viel näher kommen als die eigentlichen Fach
leute. Wer Hebbels und Ludwigs Bildungsgang kennt, der wird auch über

den Shakefpeares keinen Augenblick mehr im Unklaren und vielleicht fogar ge

neigt fein, für den Dichter mit fpezififch-dramatifcher Begabung den autodidaf
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tifchen Bildungsgang für den natürlichen zu erklären; finden wir ihn doch auch
bei Kleift und felbft bei Schiller. *der nicht eigentlich humaniftifch gebildet war.

und dem die Lateiner und Griechen fein Leben lang Mühe machten. Hebbel

hat bis zu feinem zweiundzwanzigften Jahre in Weffelburen als Schreiber
gelebt. niemals von einem geiftig oder nur der Bildung nach Höherftehenden
irgend welche Förderung erfahren. dagegen die fpärlichen Bücher. die ihm in

die Hände fielen. natürlich nicht bloß gelefen. fondern durchlebt. In der Heimat
fowohl wie in Hamburg verfuchte er dann noch Lateinifch zu lernen. brachte
es aber nicht weit und erhielt eine vom Rektor des Hamburger Johannenms
erbetne Befcheinigung feiner geiftigen Reife nicht. So zog er auf die Uni

verfität nach Heidelberg. aber weder hier. noch fpäter in München hat er. von

fpärlichen juriftifchen Anfängen abgefehen. eine Fachwiffenfchaft getrieben. wohl

manche Vorlefungen gehört. aber nichts ftudirt. Ludwig hat zweimal eine

Zeit lang ein Gymnafium befucht. aber mit zweifelhaftem Erfolg. if
t dann

Kaufmannslehrling gewefen. hat unendliche Zeit auf feine Mufik verwandt und

felbft viel komponirt
-
fein Studium war wie das Hebbels Lektüre. nament

(ich Dichterlektüre. und durch diefe und die eigne unabhängige Geiftesarbeit

find beide frühzeitig etwas geworden. Ludwig war infofern wieder glücklicher

als Hebbel. als er noch fehr jung die deutfcheu Klaffiker und Romantiker.

auch Shakefpeare kennen lernte; Hebbel hat in Weffelburen nur einzelnes aus

Goethe und Shakefpeare (Kuh läßt das letztere fogar noch unentfchieden. aber

ich weiß beftimmt. daß Hebbel wenigftens den ..Julius Eäfar“ gelefen und
mit Anmerkungen verfehen hat) kennen gelernt. aber dann freilich fpäter nach

Kräften nachgeholt. Beide begegneten fich in einer Vorliebe für E. T. A. Hoff
mann. deffen ..Fräulein von Seuderi“ Ludwig bekanntlich fpäter zum Drama

geftaltete. Auch Tieck war beiden wert. beide haben ihm ihre Produktionen zur
Begutachtung vorgelegt. und ihre Abneigung gegen das junge Deutfchland mag

auf deffen Verhalten gegen den verehrten Meifter mit zurückzuführen fein. Be

kannt ift. daß Otto Ludwig zuerft auf den Mufiker zuftrebte. er wurde faft
dreißig Jahre halt. ehe er feinen wahren Beruf erkannte; Hebbel wußte von

vornherein. daß er zum Dichter beftimmt fei. und fchon in Weffelburen ge

langen ihm einige feiner fchönften lhrifchen Gedichte.

Aber die geiftige Entwi>lung der beiden Dichter hat uns fchon etwas zu
weit in ihr Leben hineingeführt. es find noch einige Schickfale nachzuholen.
Bei Hebbel wie bei Ludwig find die Jünglingsjahre die trübften des ganzen

Lebens gewefen. eine Fülle düfterer Eindrücke haben fi
e aus diefen mit auf

den Weg genommen, Hebbel war acht Jahre lang Schreiber auf der Weffel
burner Kirchfpielvogtei und wurde als folcher nicht beffer behandelt als ein

Bedienter. ja es kamen gewiffe Mißhandlungen feines innern Menfchen vor.
die er völlig eigentlich nie überwunden hat. Dann brachte auch fein Be

ruf als folcher eine Reihe trauriger Eindrücke und mißlicher Erfahrungen
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mit fich. Der Kirchfpielvogt hatte in Dithmarfen nämlich außer der Verwal

tung auch die niedere Gerichtsbarkeit, und da die Arbeitslaft zunächft auf dem

Schreiber ruhte, fo hatte diefer nur zuviel Gelegenheit, die weniger erfreulichen

Seiten der Menfchennatur kennen zu lernen. Man merkt denn auch dem

fpätern Dramatiker fowohl diefe Kenntnis wie eine gewiffe praktifch-juriftifche

Schulung an. Die letzten Jahre in Weffelburen mit ihrem vergeblichen Ringen,

von der Sklaverei des Schreiberdienftes frei zu werden und doch noch zum

Studium zu gelangen, kann man fich bei der damals fchon erreichten Reife

Hebbels und feinem nicht eben glücklichen Naturel( gar nicht düfter genug aus

malen. Außerordentlich niederdrückend hat auf Hebbel aber auch die Ham

burger Freitifchexiftenz eingewirkt, die ihm die wohlmeinende Amalie Schoppe,

ihrer Zeit eine vielgelefene Schriftftellerin, verfchafft hatte, und felbftverftänd
lich war eine Studentenzeit, die eine Kette aller möglichen Entbehrungen dar

ftellt, ni>)t imftande, diefe Eindrücke wieder zu verwifchen. Während diefer

ganzen Periode und noch, nachdem er 1839 fein Hamburger Litteratenleben

begonnen hatte, hielt ihn weiter nichts aufrecht als das auch hin und wieder

erfchütterte Vertrauen auf feine noch unerprobte Dichterkraft. Seine Mutter

war während feines Münchner Aufenthalts geftorben, fein befter Freund Rouffeau
gleichfalls, und das einzige menfchliche Verhältnis, das ihn noch mit der Welt

verknüpfte, follte im Laufe feiner Entwicklung gleich oerhängnis- und fchuldvoll
werden.

Auch Otto Ludwig verlor als Jüngling, noch früher als Hebbel, feine
Mutter, wie diefer fchien er auf höhere Bildung verzichten zu miiffen, doch
hatte er wenigftens feine Mufik, die ihm auch feine erften kleinen Erfolge brachte
und ihm das Meiningifche Stipendium verfchaffte. Der Einblick in das fchau
rige Familienleben feines Onkels Otto bot für Ludwig ficher nicht weniger

Trübes und Niederdrückendes als Hebbels Schreiberpraxis, berührte ihn menfch

lich wohl noch näher. Mit Hebbels Studienzeit dann ift Otto Ludwigs erfter
Leipziger Aufenthalt, der ihn als Schüler Mendelsfohns fördern follte, aber

keinen einzigen unmittelbaren Erfolg hatte, an Troftlofigkeit fehr wohl zu ver

gleichen, nur daß Hebbels Vrüfungszeit länger dauerte und er nicht wie Lud

wig die doch auch beglückende Sehnfucht nach einem Heimatsidhll, das in

Wirklichkeit da war und nicht allzu fern lag, in der Seele trug. Etwas wie

die Hebbelfche Winterreife zu Fuß von München nach Hamburg hat fchwerlich
ein andrer deutfcher Dichter durchgemacht. Beiden Dichtern eigentümlich if

t

es wieder, daß fich gerade in ihren fchwerften Zeiten ihr Widerfpruch gegen
die damals die Litteratur beherrfchende und alfo Erfolg verfprechende Richtung
des jungen Deutfchlands energifch regte. Hebbel faßte den Gedanken, einen

Band Kritiken, namentlich über die gerühmten Vroduktionen der modernen
Litteratur, zufammenzuftellen und herauszugeben. So lange diefe Gefellen oben
wären, äußerte er, fe

i

für ihn an kein Aufkommen zu denken; er glaube ihnen
Grenzboten 111 1895 6
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doch an dichterifchen Kräften überlegen und an polemifchen Talenten gleich zu
fein; die gute Sache fe

i

auf feiner Seite, und der Unwille über die jämmer

lichen Halbheiten in Deutfchland allgemeiner, als die Journale, die von ihnen
beherrfcht und großenteils felbft gefchrieben würden, ahnen ließen. Und Lud

wig fchrieb einige Jahre fpäter an feinen Freund Schaller: „Im allgemeinen
hat mich der Ton, der jeßt in der Schriftftellerwelt herrfcht, verleßt, diefes
von aller Pietät verlaffene Wefen! Jeder Gelbfchnabel will dem Dichter vor

fchreiben, wie er dichten foll, und hat er den Mut, er felbft zu fein, fo ent

geht er den fchlechteften Perfönlichkeiten nicht. Wer mag da feine Kräfte, fein
Leben, fein Glück, feine Gefundheit riskiren. Thue dir felbft genug, das if

t

das wahre innere Gefeh, dem wir möglichft nachkommen follen. Und hat man

es nach Kräften gethan, nicht Gefundheit, nicht irdifches Wohl zu hoch ge
achtet, fi

e

auf dem Altar zu opfern. fo kommen Menfchen, die felbft nichts
produziren, als Kritik in einer zuckerwafferverfchwemmten, charakterlofen Profa.
die ich nur einen Ohren- und Sinnenkiße( ohne tiefern Sinn, ja ohne prak

tifchen Wert nennen kann, denn man bringts nicht fo weit, nur herauszulefen,
was fi

e wohl mögen gewollt haben - und gießen ihr Gift darüber hin. Und
das Publikum hat einen Gefchmack daran gefunden, fich auf diefen Oberflächen

zu wiegen in der Meinung, es denke, und wer weiß, wie tief, die produktiven
Autoren über die Achfel anzufehen und fich zu freuen, wenn fi

e

recht gemein

heruntergeriffen werden. Das if
t das junge Deutfchland. Lies ihre Schriften,

es if
t unmöglich, fich einen Begriff von diefer Tigergrube zu machen.“ Das

Spiel des Schickfals führte dann beide Dichter in den Anfängen ihrer Lauf
bahn zu zwei jungdeutfchen Größen in nähere Beziehungen, Hebbel zu Gußkow,

Ludwig zu Laube.

Nicht allein dadurch jedoch haben Hebbels Hamburger Aufenthalt von

1839 bis 1843 und Ludwigs Heimkehr nach Thüringen wie fein zweiter Leip

ziger Aufenthalt (1840 bis 1843) nähere Berührungspunkte; beide haben in
diefer Zeit auch das erfahren, was alle bedeutenden Menfchen, ehe fi

e das,

was fi
e verfprechen, halten können, durchmachen müffen: fi
e

find von denen,

die auf die Entfaltung des Genius nie warten können, und für die der Erfolg
alles ift, die aber zugleich auch jene Entfaltung fürchten und für den Erfolg

fchon den Neid, ja den Haß bereit haben, in der hergebrachten Weife miß

handelt worden. Bei Hebbel kam noch das Verhältnis zu Elife Lenfing, diefes
unentwirrbare Neß von Schuld und Unglück hinzu, um ihn der Welt als Ber

lornen hinzuftellen; Otto Ludwig hielt fich von fittlichen Schwächen frei, aber

fein Thüringer Idhll ward ihm doch mannigfach geftört, und durch das

Familienleben feines Onkels kam er doch mit ähnlichen Berhältniffen in Be
rührung wie die, in denen Hebbel verftrickt war. Es wäre Thorheit, hier den
einen Dichter gegen den andern auszufpielen, Ludwig war ohne Zweifel die

maßvollere Natur, aber was Hebbel in feiner heißern Leidenfchaft fündigte, er
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hat es ficher fchtver gebüßt und, was noch mehr fagen will, fpäter auch nach

Kräften gefühnt. Der Zug feelifchen Leidens, der in Hebbels Dichterphhfiognomie

unverkennbar und eigentlich kaum wieder aus ihr verfchwunden ift, er fchreibt

fich ja wohl ans diefer Zeit; Ludwig hat ihn nicht, fo fehr er auch gelitten

hat, dafür aber auch nicht die eigentümliche Gewalt Hebbels. Aus der fchwülen
und leidvollen Hamburger Atmofphäre erwuchfen Hebbel feine erften großen

Dramen. „Judith“ und „Genoveva,“ und machten ihn mit einem Schlage be

rühmt; Ludwig hatte noch ein volles Jahrzehnt zu ringen, ehe er mit einem

reifen Werk vor die Welt treten konnte. Doch blieb er anf dem geraden Wege,
in Leipzig wie fpäter in Dresden und Umgebung, fein Leben weift keine dunkle

Epifode wie die zwifchen Hebbel und Elife Lenfing, keinen vollftändigen Bruch
mit der Vergangenheit auf, wie er nach Hebbels Stipendienreife durch Frank

reich und Italien in Wien mit der Vermählung und Niederlaffung des Dich
ters dort eintrat. Ludwigs Liebesgefchichte und Heirat wurden wieder zum
thll, während Hebbel eine Tragödie durchlebte. Man thut nicht gut, die
Helden der Tragödie mit dem Maß der konventionellen Moral zu meffen.

Hier kann ich die Vergleichung des Lebensweges der beiden Dichter ab:

*fchließenz denn was nun noch folgt, if
t die Periode der Produktion und des

Kampfes um die Anerkennung, den jeder bedeutende Dichter durchzumachen hat,

und der Siege und Niederlagen, Wunden und Lorbeern bringt, die Lorbeern

oft zu fpät. Daß Hebbel ftets mehr im Vordertreffen der Litteratur ftand
und viel heftiger bekämpft wurde als Ludwig, auch wohl ungeduldiger und

reizbarer war als diefer, if
t

ziemlich allgemein bekannt. Beide Dichter waren

im übrigen zu einer ernften, ja ftrengen Lebensführung geneigt, überhaupt

konfervativer Natur, ohne viel perfönliche Bedürfniffe; beide find inufterhafte

Ehegatten gewefen und haben in ihrer Häuslichkeit ihr Glück gefunden, nur

daß diesmal die des Dithmarfen die behaglicher und reicher ausgeftattete war,

eine Entfchädigung für die unendlichen Entbehrungen der Jugend und des erften
Mannesalters. Im beften Mannesalter fchon kam dann die Krankheit, die

Ludwigs Schaffen ftörte, faft lähmte, während Hebbel, weniger geplagt, bis

zuleßt die volle Produktionskraft bewahrte, dafiir aber einige Jahre früher ab

gerufen wurde. In feiner Ganzheit überfehen, ift beider Leben nichts weniger
als von Glück begünftigt, doch haben es beide mannhaft getragen, und Hebbel

hat fogar die Sonne der fpätern Jahre als vollen Erfatz für die düftre Jugend

angenommen.
Götterf öffnet die Hände nicht mehr. ich würde erfchreeken,

Denn ihr gabt mir genug. hebt fi
e nur fchirmend empor!

fo lautet eins feiner Diftichen,
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f enn nur der Anfang nicht gar fo fchwer wäre! Wenn man nur

fchon den Anfang überwunden hätte! Margarete ftand ratlos
mit feft zufammengefalteten Händen in ihrem Zimmer und [fah
. fich um, als könne fi

e von den Wänden ablefen, was zu thun fei.
Das Frühftück zwifchen ihr und Mamfelling war ziemlich

ftill und eintönig verlaufen. Nachdem fich das Altchen über

Margaretens Wiederherftellung vergewiffert hatte. war das Gefpräch nicht über

Außerlichkeiten hinausgediehen. Beide waren verlegen gewefen: die eine, wei(

fie nicht wußte, wovon fi
e reden folle, um die junge Herrin zu unterhalten,

da der Fritz nicht da war, und „da es ja gar und gar nichts gab. was fie
gefreut hätte“; die andre, weil fie den Faden nicht fand, an dem fi

e

fich

hätte weiterfpinnen können. Zu fagen hätte fi
e dann ja genug gehabt. Nur

wie beginnen? Sie konnte doch unmöglich anfangen: Liebes Mamfelling. ich
habe das bisher ganz verkehrt gemacht, ic

h will mich beffern, ich will mich
nüßlich machen, helfen Sie mir. So durfte fi

e als Hausfrau doch nicht
fprechen, ohne fich etwas zu vergeben. Denn wenn auch diefes Mamfelling

faft feit einem Menfchenalter auf ihrem Voften ftand - eine Untergebne war
und blieb fi

e

doch. Wollte ja auch nichts andres fein, troß des gemüt

lichen Tones, in dem fi
e mit Fritz und Hans verkehrte. Eine Dienerin. die

in ihrer Treue an längftvergangne Zeiten gemahnte, die zugleich die befte
Freundin ihres Mannes war, aber immer doch eine Dienerin. Und fich der

auf Gnade und Ungnade mit allen Selbftvorwürfen überantworten? Deren
Kritik herausfordern? Deren Belehrung erbitten? O nein!
Aber wie denn? Waren die klugen, grauen Augen, die fo manchmal

vom untern Tifchende her forfchend auf ihr geruht hatten, nicht fchon längft
felbft mit ihrem Urteil fertig? Hatten die das Margretchen nicht fchon längft
durchfchaut? Würden die etwa heute erftaunt blinzeln. wenn fi

e

daherkäme
und fagte: Jch fehe nämlich ein, und fo weiter? Würden die nicht am Ende

in all ihrer klugen Güte blinken und winken: Wohl, wohl. aber wir haben

ja noch Zeit? Und war dies in Treuen ergraute Haar, waren diefe in un
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ermüdlichem Dienft verarbeiteten Hände nicht ehrwürdig genug, den jungen
Kopf davor zu beugen? Menfch gegen Menfch gehalten, wer von ihnen beiden
ftand wohl auf der höhern Stufe? Doch wohl der, der am meiften feine
Pflicht gethan hatte; doch wohl der, der troßdem nichts größeres bedeuten
wollte als, fein Amt. Doch wohl nicht diefes Margretchen, das bis zur
Stunde nichts gewefen war als eine niedliche, wehmütige Puppe mit Schlaf
augen. Und wenn fi

e nun etwas mehr werden wollte, fo gab es doch am
Ende wohl keine beffere Lehrmeifterin als das brave, kluge Mamfelling mit
den falfchen Akkufativen, als die befte und treuefte Freundin ihres Mannes.
Und taugte ihr denn nicht auch ein bischen Demut für alles das, was fi

e

bis heute an Friß verfäumt hatte“.> Ohne Opfer durfte fi
e

doch wohl ihr
Glück nicht zu erlangen hoffen.

Noch ein kleines Weilchen ftand Margarete, wand die Hände um einander
und fchluckte an ihrem Hochmut. Dann gab fi

e

fich felbft einen Ruck und

ging fchnell hinüber in die Küche.
Stine faß am Fenfter und fchälte Kartoffeln, wie an dem Tage, als

Fritz mit ihr durchs Haus gegangen war. Mamfelling klappte gerade die

Bratröhre zu und wandte nun ihr ofenheißes, erftauntes Geficht dem feltnen
Gaft entgegen.
Margarete hatte feit jener offiziellen Einführung am erften, böfen Tag

kaum mehr einen Fuß über die Küchenfchwelle gefeßt. Sie war, nun auch
des Mädchens wegen, aufs neue bitterlich verlegen um den „Anfang“
Liebes Mamfelling, fagte fi

e dunkel errötend, nur um etwas zu fprechen.
wäre es Jhnen wohl einerlei, wenn Sie mir zu heute Abend nur eine ein
fache Suppe machten? Jch bin noch nicht wieder ganz wohl.
Aber gewiß, gewiß, Frau Hellborn, antwortete Mamfelling, immer noch

verwundert. Dazu kam fi
e in die Küche? Das hätte ja auch bis Mittag

noch Zeit gehabt. Und Mittags wollte fi
e wohl gar nichts effen. Sie folgte

dem verlegnen Blick Margaretensf, der zwifchen ihr und Stine hin und her
ging. Nu? dachte fie, was giebt das woll?
Stine. fagte fi

e dann, nachdem fi
e in den gefchülten Kartoffeln herum

gerührt hatte, lat dat nu fin, fünd all naug. Sett d
i

man buten hen mit
dat Arwtenpahlen. Jck bruk d

i

hier nu nich wider.

Das Mädchen nahm Gemüfekorb und Schüffel und trollte fich. Mar
garete fah ihr nach bis zur Hofthür; dann wandte fi

e

fich zu Mamfelling

zurück, die gar nicht that, als wenn fie irgend etwas befondres erwartete,

fondern ganz unbekümmert in ihren Befchäftigungen fortfuhr. Margarete

nahm gleichfam einen Anlauf; fie trat rafch auf das Altchen zu.
Liebes Mamfelling, fagte fi

e beklommen, aber tapfer, ich hätte eine Bitte,

das heißt. ic
h wollte fagen -ich finde -- vor Mamfellings erftaunten

Augen vergingen ihr nun doch die Worte. Das merkte die, und indem fi
e

das Holzbrett mit den erft halb hergerichteten Kapaunen heranzog, fagte fie:
Jmmer los erzählen Sie man, Frau Hellborn. Ich mach derweil die Hühner
vögel hier fertig; die können nämlich nich mehr warten, fi

e

möchten im Ofen,

zu heut Mittag, wiffen Sie?
Damit hantirte fi

e vor fich hin, als wenn niemand da wäre. Margarete,
indem fi

e den flinken Händen zufah, fuhr nach einem tiefen Atemzug haftig,

halblaut fort:
Ich habe eingefehen, daß ic

h es bisher ganz verkehrt gemacht habe,
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liebes Mamfelling, ic
h

habe mich um nichts bekümmert in meinem Haushalt,
anftatt zu lernen, es war mir vor allem bange, ich hatte zu nichts Mut,

wiffen Sie. Ich hätte mich gleich überwinden müffen, aber es ging nicht.
Ich kann Ihnen nicht erklären, wie meine Gedanken waren, liebes Mamfelling,
aber froh waren fi

e

nicht. Und ic
h

ließ mich ganz niederdrücken, Aber ic
h

fehe nun ein, daß das unrecht war und ic
h

möchte es gern jetzt anders

machen
- wenn Sie mir dabei behilflich fein wollten -
Hab ich dich, fagte Mamfelling vergnügt und zog die Hand aus dem

aufgefpaltenen Leib des „Hühnervogels“ Nämlich die Galle, fuhr fi
e ge

mütlich fort, als Margarete betroffen fchwieg. Wenn man die raus hat,
ohne daß fi

e reißt - Sie wiffen doch -
Margarete lächelte.
Ich verftehe fchon, fagte fi

e

lächelnd und legte der Alten die Hand auf
die Schulter. Sie Gutes, Treues. Wollen Sie mir alfo beiftehen? Kann

ic
h

zu Ihnen in die Lehre kommen? Jch möchte fo gern meinem Mann -
die Stimme verfagte ihr.
Wenn Sie dem andern Vogel da mal beim Wickel nehmen möchten, Frau

Hellborn, fagte Mamfelling ganz trocken, ohne die Miene zu verziehen, nur
mit etwas rotem Geficht. Ich kuck eben nach das Feuer.
Damit lief fi

e eilig zum Herd. Hinter Margaretens Rücken aber holte
fie lautlos tief Atem, nickte feelenvergnügt vor fich hin und that mit der

Fauft einen luftigen Hieb durch die Luft.
Margarete hatte fofort_ die ihr zugewiefene Befchäftigung übernommen.

Sie war gleichfam mit einem Ruck aus dem Bereich der ängftlichen Fragen
um Wie? und Wann? in die Praxis hineingefchoben worden.
Einträchtig ftanden dann die beiden Frauen neben einander am Küchen

tifch und plauderten von häuslichen Dingen. als wären fi
e das von altersher

fo gewohnt gewefen. Errötend vor Befchämung empfand Margarete die takt
volle Art, mit der diefe ,.Dienerin“ ihre Geftändniffe und Bitten aufgenom
men und beantwortet hatte. Sie fah das braungebrannte, frifche Altweiber
gefichtchen von der Seite an; die Dankbarkeit ftieg ihr warm vom Herzen
hinauf. Wie leicht machte ihr das gute Ding den fchweren Anfang! Plötz
lich faßte fi

e

fi
e mit dem Arm um den Nacken - die naffe, klebri e and

mußte fi
e dabei in die Luft halten - und zog den weißhaarigen op ein

wenig an fich.
Ollfching, das vergeß ic

h

Jhnen nicht.
Ollfching hör ich gerne, fchnurrte Mamfelling behaglichf that aber nicht

dergleichen. als hätte fie die Fortfeßnng bemerkt, fondern fragte gleich: Sagen
Sie mal, Frau Hellborn, wie hieß doch die ausländifche Reisgefchichte, die
unfer Herr bei Ihnen in Berlin gegeffen hat. Bei die Hühner fällts mir
wieder ein. Er fchwärmte doch fo furchtbar davon.

Rifotto? fragte Margarete eifrig.
Richtig. Das möcht uns heute paffen. Aber ic

h kanns nich. Wenn
Sies ihm nich machen, kriegt ers nich,
O, ic

h wills wohl machen. Glauben Sie, daß es ihn freuen wird?
Ra - fagte Mamfelling nur, aber fo ausdrucksvoll, daß Margarete in

herzliches Lachen ausbrechen mußte.
Stine, die mit den Erbfen zurückkam, riß Mund und Nafe auf, als fi
e

die „Fru“ noch in der Küche und gar mitten in der Arbeit fand. Was follte
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daraus werden? Da ging ja wohl die Welt unter. Mamfelling fchien aber

nichts dergleichen zu befürchten. Mit dem heiterften Gleichmut, als ob das
fchon feit zehn Jahren fo ihm Gange wäre, plauderte und hantirte fi

e da

mit der Herrin zufammen. Nu, da konnte es die Stine ja auch beim Achfel
zucken bewenden laffen.

-
Kurz vor zwölf kam Friß heim.
Auf dem Flur traf er mit Hans und den Jünglingen zufammen, die

gerade hinaufgingen, um fich zu Tifche „menfchlich“ zu machen.
Die Begrüßung zwifchen den Brüdern war weniger harmlos als fonft.

Eine fremde, ftrenge Falte zog Frißens Augenbrauen zufammen.
Tag, Alter, fagte Hans etwas beklommen und kam die eben erftiegenen

Stufen wieder hinunter. Der geftrige böfe Abend lag ihm noch in den
Gliedern. Er fchüttelte des Bruders Hand länger und kräftiger als gewöhn
lich.
- Na? Alles nach Wunfch?
Hm. machte Friß. - Haft du - er deutete mit dem Kopf nach Mar

garetens Zimmer.
Gewiß, verficherte der andre halblaut, eifrig. Er horchte einen Augen

blick nach oben, wo fich die Tritte der beiden jungen Leute über die Stiege

hin verloren. - Sie war fehr lieb, fuhr er dann eben fo leife fort. Es ift

alles in Ordnung. Mach nur du nun auch wieder dein altes Geficht.
Wille verfuchen, brummte Fritz.
In der geöffneten Küchenthür erfchien jth Margarete. Sie hatte eilig

hinaufgewollt. fich umzuziehen, und ftand nun unerwarteterweife den Brüdern
gegenüber, die fi

e

nicht hatte kommen hören. Ihr heißes Gefichtchen wurde
noch röter, und völlig verwirrt blieb fi

e auf der Schwelle ftehen. Aber gleich

hatte fi
e

fich gefaßt. Nichts merken laffen, dachte fi
e fchnell, gar nicht fo

thun, als wenn irgend ein Abfchnitt oder fo

-
Guten Tag, Fritz, guten Tag, Hans, fagte fi

e ruhig und freundlich und

gab beiden die Hand.
Fritz betrachtete fi

e

erftaunt.
Du fiehft ja fo heiß aus, Kind - er ftrich ihr leicht über die Wange.

Du glühft förmlich. Was haft du gemacht?
Margarete lächelte verlegen.

Nichts befondres. Ich habe nur gerade mit Mamfelling - aber wie

if
t es denn mit deinem Pferdekauf geworden? Haft du fi
e bekommen? Sind

fie fchön? Sind fi
e

fchon da?

Ja. fi
e find fchön, antwortete Fritz mechanifch, indem er fi
e unverwandt

betrachtete. Sie kommen heute Nachmittag - fag mir nur -
Margarete legte ihm fchnell eine Hand auf den Arm; eine leichte, zag

hafte Hand. aber fi
e

unterbrach ihn damit doch.
Wollt ihr euch aber nicht beide erft ein bischen fchön machen? fragte fi

e

mit fchüchternem. fehr lieblichem Lächeln. Nach deinen Stiefeln zu urteilen,

Hans. kommft du geradenwegs aus der Lehmkuhle.
Komm ic

h

auch. Wetter nochmal, ja

- er betrachtete lachend die ge
trocknete Krufte, die feine hohen Schmierftiefel verzierte. Ich wollte ja auch
gerade - alfo hopp!
In langen Süßen fprang er die Stufen hinauf.
Friß folgte ihm, langfam, zögernd. Er hatte noch etwas fragen wollen,

aber vor Margaretens fcheu bittendem Blick doch wieder die Lippen gefchloffen.
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Sie war unten ftehen geblieben und fah ihm nach. Kurz vor der Treppen
bieguug blickte er zurück. Sie errötete.
Wenn du dich ein bischen beeilteft. fagte fi

e dann haftig, wie um ihr
Verweilen zu erklären. Ich wollte mich dann auch noch - ic

h war noch
nicht dazu gekommen

-
Verlegen knüllte fi

e die Küchenfchürze zufammen. die große, neue Schürze.
die fi

e

heute zum erftenmal „an“ hatte. die noch nicht einmal gewafchen war.
Aber gewiß. nickte er hinunter. ich beeile mich.
Oben angelangt, ging er jedoch noch nicht gleich ins Zimmer. fondern

lehnte fich übers Geländer und fah nach ihr. die immer noch auf demfelben
Fleck ftand. den Schürzenfaum in den ruhig gewordnen

?ändern

Sie blickte
jehte gerade vor fich hin. mit einem ftillen. ernfthaften. o neu Blick. Irgend
ein Geräufch erweckte fi

e aber aus dem fchnell gefponnenen Traum. und
langfam wandte fi

e

fich zur Küchenthür zurück.

13

Bei Tifch herrfchte eine verwunderliche. ungewohnte Stimmung. Mar
garetens bisher fo teilnahmelofes. immer ftummer gewordnes Geficht fchien
gleichfam aus einer Erftarrung erwacht zu fein. In ihren nun nicht mehr'
vom Herdfeuer angeglühten Wangen ging und kam die Farbe; in ihren Augen

fchimmerte ein feuchter Glanz. Ein ganz leifes Beben rann zuweilen um ihre
Lippen; es fchien allemal mit einem tieferen. fchweren Atemzug heraufgeflattert

zu fein.

Friß. heute faft ftumm. faß und fihaute und horchte. Er horchte auf
den neuen Klang in der Stimme feiner Frau. während fi

e
halblaut und zu

traulich mit Hans plauderte. Befonders mit Hans. Bor einer wirklichen
Unterhaltung mit Friß fcheute fi

e verlegen zurück. Sie fürchtete fich vor dem
Plaudern. wo fo viel zu f agen gewefen wäre. Und dann auch: zeigen. nicht
fagen; beweifen. nicht verfprechen. fuhr es durch fi

e

hin. Die Gedanken flat
terten ihr noch wie aufgefcheuchte Vögel durch den Kopf.
Mit Hans konnte fi

e da noch am harmlofeften reden. Nicht. daß fi
e

auffallend gefprächig gewefen wäre. Sie faß fogar minutenlang ftumm und
nachdenklich da; aber eine andre als fonft. In dem Geficht von geftern hatten
die Augen trüb und ohne Hoffnung über ein weites Waffer geblickt. In dem
von heute fahen fi

e laudeinwärts. einem fonnenbefchienenen Ziel entgegen.
Friß fah diefem fchimmernden Fernblick nach. und eine fchwere. warme

Welle fchlug ihm übers Herz. Es war etwas in diefer kleinen Grete lebendig
geworden. was bisher in tiefem Schlaf gelegen hatte, Wer anders konnte
es geweckt haben. als der Schlagetot da drüben. der Hans. mit feiner Keule
geftern? O du Kerl! Er warf einen guten. warmen Blick auf den Bruder.
Wenn das gut ausgeht. dann foll dir deine Frechheit taufendmal verziehen fein.
Hans war natürlich fehr beglückt über Margaretens Zuthulichkeit. Er

fah darin einen Beweis ihrer Vergebung. der ihm in feines zornigen Frihen
Gegenwart doppelt wichtig und willkommen war. Seine urfprüngliche. fprü

hende Munterkeit machte wieder auf; fi
e war ihm in letzter Zeit bedenklich

abhanden gekommen. Mamfelling guckte vom untern Tifchende her mit ihren
klugen. grauen Augen von einem zum andern und fchmunzelte unmerklich.
Rademacher hatte fchon mehrmals während der ungewohnten Lebhaftigkeit des

Gefprächs - bisher war ja die Tifchunterhaltung nur mühfelig und trocken
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gefriftet worden - erftaunt aufgehorcht. Ein Wörtchen dreinzuwerfen war
ihm noch nicht geglückt; man kümmerte fich zu wenig um ihn. Er verfuchte
eine verftohlene Grimaffe zu feinem Kollegen Schneider hinüber. Aber der

that nicht, als ob er etwas merkte, fondern „futterte“ fo ftill in fich hinein
wie gewöhnlich. Erft als Margarete auf eine draftifche Bemerkung Hanfens
unwillkürlich auflachte, warf er einen langen, fchrägen. erftaunten Blick nach
der jungen Frau hinüber.
Fritz errötete vor Freude über diefes halblaute, zwitfchernde Lachen; es

gab ihm förmlich einen Ruck. Am liebften hätte er die kleine Hand, die da
neben ihm auf dem Tifch lag, genommen und gedrückt und geküßt. Aber:

nicht erfchrecken, dachte er gleich. nicht oerfcheumen; warten.

Die „ausländifche Reisgefchichte“ nahm jetzt das allgemeine Intereffe in
Anfpruch.
Rifotto? fagte Frih erftaunt. Hallo, Mamfelling!
Die Alte warf einen luftigen Blick zu Margarete hinüber. die ihr mit

den Augen winkte.

Immer los, zwinkern Sie man, Frau Hellborn, fagte fie, da mach ic
h

mir nichts aus. Fremde Federn und fremde Kälber - das lieb ich nich. Ich
hab ihm nämlich gar nich gemacht, Herr Hellborn, fondern unfre Frau. Ich
hab ihr drum gebeten, und ic

h

hab zugekuckt; denn mit das Befchreiben is

das nichts. Sehen muß man, wies gemacht wird. Nu belern ic
h

mich auch.
Das machen Sie famos, Ollfching. rief Frih lächelnd und klappte den

Deckel von feinem Bierglas auf. Ich trinke einen Riefenfchluck auf Ihr Wohl.
Während er das Glas am Munde hatte, nahm er nun aber doch Mar

garetens Hand und drückte fie. Sie ließ es ftill gefchehen, ohne fich zu rühren,
ohne ihn anzufehen. Ihre Wangen waren wieder rofenfarb. Liebe Hand,
dachte fie, liebe warme fefte Hand! Sie dankte es ihm im ftillen, daß er fie
da vor den andern nicht lobte um eine Sache, die fich ja eigentlich ganz von

felbft verftand.
Mamfelling wollte dich etwas fragen, fagte fi

e gleich darauf. Etwas
wegen der Bleß.
Was ift den los mit dem braven Vieh(>

f Sie läßt fich einfach nich melken, Herr Hellborn. Ich hab das Kalb
wieder ran laffen müffen, bloß, daß fi

e uns nich kaput geht. Ich krieg keine
von die Dirns mehr runter unter den Racket; fi

e

fürchten fich alle. So was
von Stoßen und Treten hab ich noch nie gefehen. Mir hat fi

e

heut früh
auch eins verfetzt, ich fpürs noch.J, da werd ic

h mir das Dings doch mal betrachten müffen.
Das wär mir lieb. Ich kann da nich mit fertig werden. Das Undirt

is zu wild. Die Knechts, die find natürlich immer gleich mit dem Knüppel
bei der Hand; das is ihre ganze Hilfe. Aber mit Hauen is da nichts zu
machen; das leid ich auch nich.

Recht haben Sie, Mamfelling. Laffen Sie nur, heute beim Abendmelken
bin ich dabei. Das Kalb haben Sie doch wieder hinausbringen laffen?
Verfteht fich.
Was kann denn das fein mit der Kuh? fragte Margarete.
Ach, das if

t nur, fi
e kennt den Rummel noch nicht. Eine Kuh, weißt

du, die zum erftenmal gekalbt hat, muß das Melken erft gewohnt werden.

Ohne einige Verwunderung ihrerfeits geht das natürlich nicht ab. Meiftens
Grenzboten Lil 1895 7
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aber if
t die Sache bald erledigt. Nur die temperamentvollern Thiere machen

etwas länger Unbequemlichkeiten, brauchen auch mehr Zeit, bis fi
e das Heim

weh nach dem weggenommenen Kalb überwunden haben.
Die armen Dinger! Nimmt man fi

e

ihnen denn bald weg?
Je nachdem. Wie mans „in der Mode hat.“ So lange man das Kalb

bei der Mutter läßt, muß man auf den Milchertrag verzichten. Auf der
andern Seite: je länger man es bei ihr läßt, defto beffer wird es als Schlacht
vieh. verfteht fich. Unfre bleiben gewöhnlich zwei bis drei Wochen bei der
Alten; dann werden fie noch bis zu fechs Wochen abgefondert von der Mutter
im Stall gefüttert, mit frifcher Milch aus dem Eimer und etwas Heu.
Schließlich kommen fi

e dann hinaus in die Koppel.
Und dann?
Werden fi

e entweder nach und nach zum Schlachten verkauft oder wachfen
heran, um fich weiter nüßlich zu machen. Befonders fchöne Exemplare werden

zur Zucht beftimmt. So eins ift der kleine fchwarze Stier von der Bleß. -
Haben Sie fich jeßt über feinen Mangel an Symmetrie beruhigt, Rademacher?
Zu Befehl. Habe mich fogar befonders mit ihm angefreundet.
Na, fehen Sie. - Die Bleß alfo hat ein fehr feuriges Temperament,

weißt du, und denkt, fi
e braucht fich das nicht gefallen zu laffen, das Melken.

Es gilt nun, ihr klar zu machen, daß wir davon mehr verftehen als fie. Mit
Grobheit richtet man da natürlich nichts aus, wie Mamfelling fehr richtig
bemerkt hat. Man muß ihr auf andre Weife beikommen.
Aber wie? fragte Margarete, ganz bei der Sache.
Kann ic

h

feht noch nicht wiffen, Kind; muß ich erft fehen. Man kann

ja doch nicht ein Tier wie das andre behandeln. Auch die Kühe haben ihre
Individualität.

(Fortfehung folgt)

.:Q;c

Maßgebliches und Unmaßgebliches

Nüßliche Feindfchaften. Seitdem Proteftanten und Katholiken einander

nicht mehr gegenfeitig in Muffe abfchlachten, ftiftet die feindliche Konkurrenz der
beiden Konfeffionen mehr Nahen als Schaden. Auch i

n der Alexianerangelegenheit

hat fi
e dem Gemeinwefen einen wichtigen Dienft erwiefen. Die Klagen über Übel

ftände in der Behandlung der Irren und im Entmündigungsverfahren find jahre
lang bei den Behörden und beim angefehenern Teile der Preffe unbeachtet geblieben.

Jeßt auf einmal, da es fich um eine klöfterliche Anftalt handelt, haben wir eine
lebhafte. von der Preffe geleitete Volksbewegung, eine fenfationelle Verhandlung im

preußifchen Abgeordnetenhaufe, die feierliche Verficherung des zuftändigen Minifters,

daß Wandel gefchafft werden folle, und die gar nicht zu verachtende Beihilfe des

Kladderadatfch. Wir find weit entfernt davon, den Sachverftändigen: Arzten und
Juriften (oder if

t Juriften und Arzten die richtige Rangordnung?) vorgreifen zu
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wollen. von denen einer auch in den Grenzboten das Wort ergriffen und noch
nicht zu Ende gefprochen hat. Wir geftehen bereitwillig zu. daß der Sachver
ftändige dem nichtfachverftändigen Publikum gegenüber immer Recht haben wird; aber
es kann den Sachverftändigen nicht gleichgiltig fein. wenn fich im Volke allgemeines

Mißtranen gegen fi
e einniftet. und zu deffen Befeitigung if
t es doch eben not

wendig. die Fälle. auf die fich das Mißtrauen ftüßt. öffentlich zu erörtern. Wie

tiefe Wurzeln diefes Mißtrauen fchon gefchlagen hat. betveift der naive Titel einer
der Brofchüren. in denen die Leidensgefchichten von Leuten erzählt werden. die

behaupten. bei gefunden Sinnen ins Irrenhans gefperrt und dort fchlecht behandelt
worden zu fein. ..Vier Jahre unfchuldig in württembergifchen Jrrenanftalten.
Geheime Vehme und moderne Baftille.“ Im Schwabenländle fcheint alfo das Volk
der Anficht zu fein. daß die Irren von der Behörde als Verbrecher behandelt und
die Jrrenanftalten dazu benth werden. unbequeme Perfonen. denen man nicht den

Prozeß machen kann. anf die Seite zu fchaffen. Diefe Auffaffnng tritt auch in
andern Wendungen des Verfaffers hervor. eines Bauers namens Kuhnle. der be
hauptet. er fe

i

als Gegner des neugewählten Schultheißen verfolgt worden. Er
hat feiner eignen Gefchichte noch einen Abriß der Gefchichten von dreizehn andern
Württembergern beigefügt. die ..unfchuldig“ als Narren eingefperrt worden fein

follen. und gebraucht bei dem einen die Redensart. er fe
i

..nach Amerika begnadigt
worden.“ Es komme nämlich in Württemberg vor, daß die Behörden einem folchen
„Narren“ fagen: „Du, hör mal. wenn du nach Amerika willft. fo wollen wir dir
gern dazu behilflich fein. aber hier im Reiche können wir dich nicht frei herum
laufen laffen. weil du uns Verlegenheiten bereiten würdeft.“ Ohne Zweifel if

t das

alles entweder Einbildung oder Verlenmdung. Vielleicht haben die Leute folchen
Unfinn aus englifchen Romanen aufgefchnappt. d

ie dergleichen Gefchichten erzählen.
In England mag fo etwas wohl vorkommen. Anßert doch die Schlefifche Zeitung.
ein Blatt. das es ftets mit den Behörden und mit den Fachmännern hält. in
einem fehr vorfichtigen und maßvollen Artikel über die Angelegenheit: „Prinzipiell
laffen fich gegen rein private Jrrenanftalten die fchwerften Bedenken geltend machen.
c.Das englifche Parlament hat wiederholt Gelegenheit gehabt, fich mit dem licht
fcheuen Treiben in folchen Anftalten zu befaffen. Bei vielen Prozeffen. in denen

es fich um Erbfchleicherei handelte. haben derartige Anftalten eine entfeßliche Rolle
gefpielt.“ Jedenfalls if

t das Verfprechen des Kultusminifters. daß gegen leicht
fertige oder mißbräuchliche Einfperrung in Irrenhäufer neue Kautelen gefchaffen
werden follen. vom Volke mit Dank aufgenommen worden.

In vielen Fällen mögen die Sachverftändigen aus Gewiffenhaftigkeit zu ängftlich
fein und es mit der Entfernung der Irren ans ihren Familien zu eilig haben.
Dem Schreiber diefes find fünf Fälle bekannt. wo unzweifelhaft Irre. die auch
von jedem Laien als folche erkannt wurden. daheim blieben, ohne daß ein Unglück
daraus entftanden wäre. In zwei Fällen haben die irren Perfonen. es waren
Frauen. ihre Berufspflichten ununterbrochen weiter erfüllt. nnd die eine. die einmal

fogar tobfiirhtig wurde. if
t jahrelang. obwohl fortwährend mit fixen Ideen behaftet.

in unermüdlicher Arbeit die Wohlthäterin ihrer armen Verwandten gewefen; es
wäre ein großes Unglück für viele gewefen. wenn man fi

e eingefperrt hätte. und

fi
e

felbft wiirde fich bei ihrem energifchen Charakter das Leben genommen haben.
wofern man fi

e

nicht gefeffelt hätte; in diefem Falle aber wäre fi
e gewiß vollends

verrückt geworden.

Auch die Schwierigkeiten der _Irrenbehandlung find ein Erzeugnis des mo
dernen Lebens und des unheimlichen Menfchengedränges. Die Konkurrenzheße
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macht unzählige halb und ganz verrückt, die Familien können in ihren engen Miet
wohnungen eine folche unglückliche Verfon nicht bei fich behalten, und den ohnehin
überlafteten Behörden kann man kaum einen Vorwurf daraus machen, wenn fi

e

fich mit den vielen eigentlichen Narren, die zu den uneigentlichen. mit denen fi
e

gewöhnlich zu thun haben, noch hinzukommen, keinen Rat mehr wiffen. Knrella

erhebt in Nr. 38 der Sozialen Praxis gegen die preußifchen Vrovinzialbehörden
den Vorwurf, daß fi

e es fich allzu bequem machten. Ehedem hatten fi
e nur die

Befugnis. fich der hilfsbedürftigen Irren anzunehmen. von diefer Befugnis aber
hätten fie, wie der Minifter Herrfurth ironifch bemerkt habe, nur in allzu be

fcheidnem Maße Gebrauch gemacht; nachdem ihnen durch das Geer vom 11, Juli
1891 die Vflicht auferlegt worden ift, für die mittellofen Irren Sorge zu tragen,
entledigten fi

e

fich diefer Vflicht i
n den meiften Fällen durch Geldbewilligungen an

geiftliche Anfialten, um die fi
e

fich dann weiter nicht zu kümmern brauchten. Wie
gefagt, wir plädiren auf mildernde Umftände für die überlafteten Behörden, nament

lich für den Herrn Kultusminifter, dem die übermenfchliche Laft aufgebürdet ift.

nicht allein das Kirchenwefen und fo viel taufend Schulen zu überwachen, fondern

auch noch die Behandlung der kranken Menfchen und des kranken
- Rindviehs.*)

Die Verhandlung des Abgeordnetenhaufes vom 25. Juni hat übrigens eine
Anzahl höchft erfreulicher und verheißungsvoller Außerungen zu Tage gefördert.
die wir regiftriren, und an die wir feinerzeit erinnern wollen, wenn die guten
Vorfähe, die darin liegen, wieder vergeffen werden follten, Der Interpellant
fprach feine Verwunderung darüber aus. daß ftatt der Alexianerbrüder Herr Mellage

auf die Anklagebank gefth worden fei. Über folche Verwechslungen haben wir
uns fchon öfter gewundert; nun, da ein angefehener Nationalliberaler im Abgeord

netenhanfe die Anfmerkfamkeit darauf gelenkt hat, werden wohl keine mehr vor

kommen. Der Herr Kultusminifter rief aus: „Was uns helfen kann, if
t allein

die öffne Wahrheit; mit Vertufchen wird nichts erreicht!“ Alfo wird man es auch
uns in Zukunft nicht mehr übelnehmen, wenn wir uns am Vertufchen nicht betei
ligen mögen. Derfelbe Herr bekannte, daß bei der alljährlichen amtlichen Revifion
Mariabergs ftets alles in fchönfter Ordnung gefunden worden fei, daß aber trotzdem
die Gerichtsverhandlung Zuftände aufgedeckt habe, „die jeden, der Mitgefühl hat,
tief betrüben müffen.“ So wird man denn in Zukunft nicht mehr unwillig dar
über fein, wenn manchmal das Vublikum fortfährt. Ubelftände an Orten zu fehen,
wo amtliche Reviforen keine gefunden haben, Der Herr Juftizminifter endlich be

zeichnete das Ergebnis der berühmten Gerichtsverhandlung als einen „Triumph
der Öffentlichkeit des Verfahrens.“ Möchte diefe Wertfchähung der Öffentlichkeit
nicht bloß eine vorübergehende edelmütige Wallung gewefen fein! Möchte fich in

den maßgebenden Kreifen die englifche Anffaffung Bahn brechen, daß die tollften

Gerichtsfkandale nicht fo viel Unheil anrichten können wie das Mißtrauen in

die Rechtspflege, das aus der Heimlichkeit des Verfahrens mit Notwendigkeit

entfpringt!

Die Eröffnung des Nordoftfeekanals. Das neue deutfche Reich hat
noch nicht oft folche Fefttage gefehen wie die hinter uns liegenden. Gewiß machte

*) Als das landwirtfäfaftliche Minifterium in Preußen eben erft eingerichtet worden

war7 wurde fein Vertreter im Abgeordnetenhaufe einmal wegen der Klauenieuihe interpellirt,
Er erwiderte; wir haben bloß das gefunde Rindvieh, das kranke gehört ins Kultus
minifterinm.
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die Grundfteinlegung zum Kanal am 3. Juni 1887, die leßte nationale Feier, an
der Kaifer Wilhelm l. teilnehm, bedeutenden Eindruck; aber foviel Glanz und Herr
lichkeit wie die Schlußfeier, die Krönung des vollendeten Werkes, bot der feier

liche Beginn doch nicht auf. Faft alle deutfchen Fürften, fürftliche Vertreter des
Auslandes, das diplomatifche Korps, Admirale mit den Schiffen faft aller Nationen,
unzählige deutfche und fremde Offiziere und Würdenträger aller Art, dazu die
deutfchen und preußifihen Volksvertreter und gewaltige Maffen Zufchauer von nah
und fern als Mitwirkende und Feiernde, der fchönfte Teil der größten deutfchen
Handelsftadt und fpäter das Ufer des herrlichften deutfchen Hafens als Feftort
und im ganzen das fchönfte Feftwetter - da mußte wohl eine Fülle glänzender
Schaufpiele und denkwiirdiger Augenblicke, viel feierliche Stimmung und bewun

dernder Volksjubel zufammenkommen. Hamburg, die alte Hanfeftadt. die den größten
Gewinn aus dem Kanalbau zu ziehen hofft, Kiel, das kühnaufftrebende, das nicht
bloß Kriegshafen, fondern auch ein großer Handelsplaß fein möchte. hatten das

reichfte Feftgewand angelegt. und die Bevölkerung beider war fo patriotifch erregt,
wie es der phlegmatifche Grundcharakter des niederfächfifchen Stammes nur irgend

zuläßt. Aber auch die kleinem Orte am Kanal waren aufs befte herausgepußt.
und Taufende „frommer“ Holften und trohiger Dithmarfen ftanden zu beiden

Ufern der neuen Meerftraße und jubelten dem vorüberfahrenden deutfchen Kaifer
zu, dem erften regierenden Fürften, der nach den Dänenkönigen Friedrich lil. und
Chriftian 71]). in diefen fonft fo weltfernen Gegenden des weftlichen Nordalbingiens

erfchien. Holftein hat zwar unter Wilhelm l. einmal ein Kaifermanöver gehabt,
aber Dithmarfchens Grenze hat nie eines Kaifers Fuß berührt.
Der Glanzpnnkt des Hamburger Fefttags tvar das Feftmahl in dem eben

vollendeten höchtürmigen Rathaufe der Elbftadt, deffen großer Saal zu diefem
Zwecke vorläufig in Stand gefth worden war. Farbenleuchtende Gemälde, Bilder
des alten Hamburgs, einer alten und einer modernen Marine, Helgolands und des
Kanals, fchmückten mit zahlreichen Wappenfchildern die Wände, prächtige Blumen
und blißendes Gefchirr die Tafeln, an deren längfter der Kaifer mit den Fürften und

auserwählten Würdenträgern, im ganzen vierundfechzig Perfonen. Plaß nahm. Ein
glänzenderes Bild als das. das fich von den Tribünen hier dem Auge des Zu
fchauers darbot, bekommt ein Sterblicher wohl felten zu fehen; Heeres-. Marine
und die reichen, wenn auch nicht immer gefchmackvollen konfularifchen Uniformen
und die alte fpanifche Tracht, die die Hamburger Ratsherren zu Ehren des Tages

angelegt hatten, ergaben zufammen eine berückende Farbenmifchung. Nachdem die

Mufik verklungen war, drang die fcharfaccentuirende norddeutfche Stimme des erften
Bürgermeifters von Hamburg, des 1)r. Lehmann, durch den Saal, darauf die
rafche, jedes Wort eigentümlich kurz und energifch abfchneidende des Kaifers. Die
Rede machte großen Eindruck. vor allem die den Friedenscharakter des Werkes be

tonenden Sähe. Die Blicke der Berichterftatter verfchlangen den Kaifer förmlich.
Auch die Ruhe und die patrizifche Würde des Bürgermeifters

-- fein Name if
t

freilich nicht fehr patrizifch
-
machte Eindruck. und fo wollen wir es ihm ver

zeihen, daß er fich an diefem Orte und zu diefer Stunde des berühmten „voll und

ganz“ bediente, als Zeitcharakteriftikum durfte es ja eigentlich auch nicht fehlen.
Das Alfterfeft verregnete im ganzen, und doch konnte ein poetifch angelegtes

Gemüt auch bei ihm in Stimmungen fchwelgen. Die neugefchaffne Infel in der
Binnenalfter verdirbt zwar bei Tage den Eindruck diefes Sees mitten i

n der Stadt,
da ja die Möglichkeit, das Auge an diefem Orte frei über eine größere glißernde

Wafferfläche hinfchweifen zu laffen, eben die Schönheit ergiebt. Anders bei Abend
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beleuchtung und gar bei reicher Illnmination. Es war ein eutziickender Anblick,
als die Pavillons und der mächtige Leuchturm auf der Infel bei der Ankunft des
Kaifers plößlich in elektrifchem Lichte erftrahlten und zugleich die erften Raketen
anfzifchten, während auch das Uferviereck mit der Lombardsbrücke und den bis

aufs Dach mit Menfchen befehten Prachtbauten in den mannichfachften Farbentönen

erleuchtet war, die elektrifchen Kugellampen bleich durch die dunkeln Bäume blickten

und die Lichter auf den zahlreichen, reichgefchmückten Alfterbooten fich im Waffer wieder

fpiegelten. Vom Wetter ungeftört blieb die Elbnferbeleuchtung, die fich flußabwärts
bis über Blankenefe hinaus hinzog. Hamburg, Altona und die kleinern Elborte

*hatten ihr mögliihftes gethan, und es bot einen unvergleichlichen Reiz, auf der
dunkeln Elbe, dem Kaiferfihiff folgend, die wechfelnden: Bilder in wechfelnder Be
leuchtung zu betrachten. Das mächtigfte Feuer hatten die armen Finkenwärder
Fifcher entzündet, gewaltige Haufen Teertonnen, deren Glut den Himmel weithin
erhellte,

Die Fahrt des Kaifers durch den Kanal, der fich ja durch Landfchaften fehr
verfchiednen Gepräges hinzieht, zuerft durch fette Marfch, dann durch das Höhen
land der Geeft, durch Heidef Moor und auch durch Seen, wird auch manches
hübfche Bild geboten haben, meift volksfeftartigen Charakters, da man aus meilen
weiter Entfernung zum Ufer zufammengeftrömt war und vielfach Erfrifchungs-, ja

Tanzzelte aufgefchlagen hatte, Als die „Hohenzollern" in den Kieler Bufen ein
fuhr, begrüßte fi

e gewaltiger Gefchiihdonner. Es war das fchönfte Sommerwetter,
das Oftfeewaffer fo frifch grün wie je, und jede der Höhen an der Föhrde von

gepußten Menfchenfcharen, der Bufen felbft von den 89 ftattlichen deutfchen und

fremden Panzerfchiffen und einer Unmenge kleiner Dämpfer und Boote belebt. In
noch höherm Grade war das am nächften Tage der Fall, wo die feierliche Schluß*
fteinlegung ftattfand. Ein folches Schaufpiel am Meere hat Deutfchland noch nie

gefehen; klaffifch gebildet, wie man ift, mußte man an die ifthmifchen Spiele oder
etwas derartiges denken, fo wunderbar war die Zufammenftimmung zwifchen dem

von der glänzendften Gefellfchaft belebten Feftplahe und dem fonnbefchienenen be

lebten Meere. Man hätte „Thalatta. Thalatta!“ ausrufen oder eine Pindarifche
Ode deklamiren mögen. An dem fchönften* feewärts gelegnen der beiden Leucht
türme an der Holtenaner Kanalmündnng lag der Feftplah im engern Sinne mit
dem Schlußftein, der der Grundftein eines Denkmals Kaifer Wilhelms l. werden
foll, links davon befand fich der Aufgang von der See, rechts das Kaiferzelt, an

einen gewaltigen, flaggengefihmückten Maftbaum angelehnt; vorne und hinten ftanden

ftolze Garde- und Marinetruppen mit ihren Mufikkapellenf in der Mitte die Fürften
und Herren; dann aber erblickte manf die ganze Landzunge zwifchen Kanal und

Bufen grandios abfchließend. das gewaltige Rund drei hoher Tribünen, menfchen
gefüllt, einer antiken Arena vergleichbar, ferner fchöne grüne Anlagen in der Nähe
und villenbefäumte Hügel in der Ferne

- ein einziges Bild, zu bunt vielleicht,
um gemalt zu werden, aber bei goldnem Sonnenfchein das Auge wahrhaft ent

ziickend. Die feierliche Handlung mit ihrem Urkundeverlefen, ihren Hammerfchlägen,

ihren hiftorifchen Märfchen und ihrem Gewehrpräfentiren dauerte nicht allzu lange,
und von reicher malerifcher Wirkung war es dann auch, als das zum Teil mili

tärifche Publikum, von den Tribünen herabftrömend, den Play neugierig über

fchwemmte.
An dem Kaiferdiner in dem in der Form eines alten Linienfchiffs erbauten

Kaiferzelte haben von gewöhnlichen Sterblichen nur wenige teilgenommen, doch war
die grandiofe Flottenbeleuchtung am Abend wieder ein Schaufpiel für jedermann
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und übertraf durch den Wetteifer aller Nationen alles, was man je an Feuer
werken gefehen hatte. Das Flottenmanöver, zu dem die Kaiferin und die Fürften
auf dem „Hohenzollern“ hinausfuhren, während der Kaifer an Bord des „Kur
fürften Friedrich Wilhelm“ kommandirte. fchloß die Reihe der Feftlichkeiten.
Man kann wohl mit Sicherheit annehmen, daß die Kieler Feftlichkeiten überall

imponirend gewirkt haben. um fo imponirender. wenn man ihren Hintergrund, die

Vollendung eines großen Kulturwerkes, im Auge behält und fich zugleich vergegen
wärtigt, daß fi

e auf einem Boden vor fich gingen, wo vor kaum mehr als einem

Menfchenalter noch der Danebrog wehte. Können wir das Anfehen des Reiches
durch folche Fefte erhalten und vermehren, fo foll uns auch die größte darauf ver

wendete Summe nicht gereuen. und wer Gelegenheit gehabt hat.. die fremden Ve

richterftatter während der Feier zu beobachten. wird die Wirkung der Fefttage

nicht unterfchäßen, Die Vorbedingungen aller frohen Fefte find freilich faure
Wochen.
Im Mittelpunkte aller Feftlichkeiten ftand, auch dem fernerftehenden erkennbar.

die Perfon des Kaifers, und die Zurufe. die ihm überall erfchallten. klangen felbft
in dem fozialdemokratifih wählenden Hamburg voll und herzlich. Das Volk aber
kam, dem Willen des Kaifers gemäß. an den Fefttagen auch nicht zu kurz; genügte
für den Binnenländer doch fchon der Anblick des mit Panzerkoloffen überfäten
Kieler Bufens. um einen Eindruck fürs ganze Leben mit hinwegzunehmen.

'

Litteratur

Soziale Verkehrspolitik von Otto de Terra. Eifenbahndirektor in Frankfurt a. M.
Berlin. Karl Heymann, 1895

Der Verfaffer diefes intereffanten Schriftchens if
t ein Fachmann, der an die

Verwaltung der in unfrer Zeit fo hochwichtigen und großartig wirkenden Verkehrs
anftalten die Anforderung ftellt, daß fi

e

fich nach fozialpolitifchen Zwecken richte
und durch Förderung des Mittelftandes dem drohenden Umfturz vorbeuge. Von
diefem Gefichtspunkte aus bezeichnet er es als die Aufgabe der Verkehrsmittel. jede

künftliche Begünftigung der Großbetriebe. wodurch deren natürliches Übergewicht
über die Kleinbetriebe noch verftärkt wird, zu meiden und diefe nach Kräften zu
fördern. Im einzelnen weift er nach. wie zur Zeit die Großbetriebe noch vielfach
durch den Eifenbahntarif und das Poftpaketporto begünftigt werden. Es if

t

felvft
verftändlich. daß er fich von feinem Standpunkte aus nicht für den Betrieb der
Verkehrsanftalten durch Privatperfonen erklären kann. Keineswegs aber fordert er,

daß fie der Staat als freies Genußgut allen unentgeltlich zur Verfügung ftelle (in
welchem Falle die Koften aus den Steuern beftritten werden müßten) oder fich nur
eine die Koften deckende Gebühr zahlen laffe; vielmehr hat fi

e der Staat nach dem
privatwirtfchaftlichen Grundfaße zu verwalten, daß ein möglichft hoher Reingewinn

zu erzielen fei. Denn da diefe Einrichtungen den Wohlhabenden in höherm Grade

zu gute kommen als den Armen, fo würde „eine gemeinwirtfchaftliche Verwaltung,
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die von der Erzielung eines Reingewinns abfähe. wefentlich dazu beitragen. die

Verteilung des Einkommens der Bevölkerung zu Ungunften der großen Maffen zu

verfchiebeu.“ In den Erörterungen über die Perfouenbeförderung wird u. a. nach
gewiefen. wie wenig nachahmenswert der öfterreiäzifch-uugarifche Zonentarif fei. und

die Abfchaffang der vierten Wagenklaffe im Intereffe der Milderung der Klaffen
gegenfäße empfohlen. Auch eine gewiffe berühmte Frage. die der Reichspoftmeifter

nicht gut hören kann. wird beantwortet, und zwar fehr radikal dahin. daß Poft
und Eifenbahn unter einer Leitung vereinigt werden müßten. Die Urteile des

Verfaffers über die Bedeutung und die angebliche Begünftigung der Wafferftraßen
werden auf vielen Seiten lebhaften Widerfpruch hervorrufen. ..Auf den Staats

bahnen. heißt es u. a.. die Tarife hoch zu halten und mit Anwendung ungeheurer
Mittel auf Staatskoften Wafferftraßen herzuftellen. die die Frachten der Staats

bahnen unterbieten und ihnen den Verkehr wegnehmen. if
t ein ähnlicher Widerfinn.

wie er uns in dem jetzigen Verhältnis der Poft zu den Eifenbahnen entgegen
getreten ift.“ Im allgemeinen aber wird man den hier aufgeftellten Grundfähen
beipfliihten und wünfchen müffen. daß fich zukünftige Reformen des Verkehrswefens

nach de Terras Programm vollziehen.

Produktion und Konfumtion in der Volkswirtfehaft. Aus dem Naarlaß von
1)r. Julius Lehr in München herausgegeben und vollendet von l)r, Kuno Frankenftein.

Dozenten an der Humboldtakademie in Berlin. Leipzig. E. L
.

Hirfchfeld. 1895

Das Buch erfcheint als der vierte Band der erften Abteilung des von uns
in Nr. 2 angezeigten Hand- und Lehrbuchs der Staatswiffenfchafteu und bildet
mit desfelben Verfaffers ..Grundbegriffen und Grundlagen der Bolkswirtfchaft“ zu

fammen ein brauchbares Kompendium der theoretifchen Nationalökonomie. Der

fozialdemokratifchen Kritik der heutigen wirtfchaftliihen Zuftände wird das Buch
überall gerecht. verwirft aber gleich uns den Kommunismus. Die Schlußfähe lauten:

..Ohne Individualität des Konfums würde das Leben dem Dafein in einem Zucht

haufe gleichen. Ob unter einem folchen Zuftande viele ,das Leben überhaupt für
lebenswert halten würden. fcheint fehr zweifelhaft. Die Ubelftände. die die Abfah
krifen feither für die arbeitenden Klaffen [bloß fiir diefe 7] mit fich gebracht haben.
werden fich durch eine gefunde Sozialpolitik im wefentlichen befeitigen laffen. Es
liegt daher kein Grund vor. mit unfrer heutigen Staats- und Gefellfchaftsordnung

zu brechen.“ In der Statiftik des Fleifchverbrauchs in England auf Seite 227
kommt ein Druckfehler vor: als Summe von 83.5 und 41.0 wird 224.5 ftatt
124.5 angegeben.

»-*-*>.-S.-

Wir bitten nnfrc cher. während der Ferienzeit in den Bädern. Karotten

und Sommerfrifchen die Grenzboten zu verlangen. wo fi
e

nicht in den Lefe

zimmern aufliegen. Wir werden Monatsabonnements einrichten. wo fi
e ge

wünfcht werden.

LFür d
ie

Redaktion verantwortlich: Johann-esÄGrfuiiow in Leipzig
Verlag von Fr, With. Grunow in Leipzig. -* Druck von Carl Marquart in Leipzig



Der achte deutfche Handwerkertag
_"- or kurzem ging durch die Zeitungen die Nachricht. daß es der
J' Kaifer abgelehnt habe. eine Abordnung der Handwerker zu em

pfangen. die ihm über ihre Wünfche und Hoffnungen berichten
wollte. Es muß das befremden. da der Kaifer den achten__.Öi Handwerkertag fhmpathifch begrüßt hatte. und da andre der

artige Abordnungen, z. B. die des ..Bundes der Landwirte.“ empfangen worden

find. Die Gründe der Ablehnung liegen. das if
t

wohl klar. in dem Verlaufe
des. lehten Handwerkertags. der die Haltung der Regierung gegenüber den Be

ftrebungen des Handwerks mit einer bis dahin unerhörten Heftigkeit kritifirt
und feine Forderungen mit Erregung und Schärfe zum Ausdruck gebracht

hat. Tiefe Erregung war das charakteriftifche Zeichen aller Verhandlungen

jener Tage.

Wenn aber die Handwerker mit dem Vorgehen der Regierung nicht ein

verftanden find. fo find fi
e

fehr im Rechte. denn wäre auf feiten der Regierung

auch nur das geringfte Entgegenkommen zu bemerken gewefen. die Bewegung

würde nie die Formen angenommen haben. über die man jeßt am grünen

Tifch erftaunt ift. Hätte die Regierung die einzelnen Forderungen der Hand
werker ernft geprüft. die richtigen anerkannt und die falfchen beftimmt zurück

gewiefen. fo würde die Bewegung auch nicht fo blind und einfeitig geworden

fein. wie fi
e es heute thatfächlich ift. Man hat aber den Handwerkern mit

leeren Redensarten und Verfprechungen. die in einer Form gemacht wurden.

daß man fofort wußte. fi
e würden nicht gehalten werden. den Mund zu ftopfen

verfucht. Daß die Regierung den Handwerkern nicht helfen will. weil fie

ihnen mit der Erfüllung ihrer Hauptforderung. derdes Befähigungsnachweifes.

nicht helfen kann. if
t klar. Warum wird das nicht offen und ehrlich aus

gefprochen?

Grenzboten ll) 1895 8
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Die Erregung. mit der auf dem letzten Handwerkertage wieder die alten.

bekannten Forderungen der Handwerker ausgefprochen worden find. macht
die Verfammlung bemerkenswert. fordert: aber auch zu einer kritifchen Be

trachtung auf. und gerade wir. die wir jederzeit für den Schuh der pro
duktiven Arbeit eingetreten find. wollen mit diefer Kritik nicht zurückhalten.
Einer der Abgeordneten ging fcharf gegen die Gewerbeordnung von 1869

vor. forderte die Zwangsinnung. den Befähigungsnachweis und Befeitigung

der übergroßen Konkurrenz durch ein Verbot überflüffiger Mafchinen. Schon

diefe Ausführungen enthielten gerade genug Übertreibungen.

Als das Zeitalter der Mafchine begann. glaubte man zunächft. daß eine

Zeit ungeahnter Entwicklung und grenzenlofen Glücks für die ganze Menfch

heit angebrochen fei. Nun. diefe ungeahnte Entwicklung if
t in der That ge

kommen. aber das Glück. das man hoffte. if
t ausgeblieben. th daran die

Erfindung und Anwendung der Mafchine fchuld? Nein und abermals nein.

Es ift eine Verblendung. heute die Zurückdämmung des Mafchinenwefens zu
fordern und einer Entwicklung Einhalt thun zu wollen. die ungeheuer fegens

reich gewefen ift. und deren Schäden nur aus der mangelhaften Organifation

unfrer Wirtfchaft ftammen. Außerdem: wie foll man es anfangen. die not

wendigen von den überflüffigen Mafchinen zu fcheiden?
Was hat denn nun die liberale Gefehgebung mit diefer Entwicklung zu thun?

Daß die Produktion von den Feffeln. die den alten Handwerksbetrieb banden. be

freit werden mußte. wird niemand leugnen wollen. Der fchwere Fehler. der mit

der Einführung der Gewerbefreiheit gemacht wurde. beftand darin. daß man nicht
nur die unnötigen und fchädlichen Befchränkungen. fondern alle befeitigte auf
Grund der falfcheften Theorie. die jemals die Menfchen beherrfcht hat. nämlich
der von der Notwendigkeit des freien Spiels der Kräfte. Statt zu entwickeln,

zerftörte man. Aber foweit das Handwerk lebensunfähig geworden if
t

durch das

Aufblühen der Mafchineninduftrie. hat die Gewerbefreiheit keine Schuld an feiner

fchlimmen Lage. Der Kampf zwifchen dem Großbetriebe und dem handwerks
mäßigen wäre ausgefochten worden. auch wenn die Gewerbefreiheit nicht in

diefer Form beftanden hätte. Keine Macht der Welt kann es verhindern. daß
das Handwerk überall da untergeht. wo der Großbetrieb fähig ift. Ware von

derfelben Güte wie die. die bisher das Handwerk erzeugt hat. mit der größern

Leiftungsfähigkeit der Mafchine herzuftellen. Daher if
t

auch eine ganze Reihe
von Handwerkszweigen fchon verfchwunden. ganz ftillfchweigend untergegangen.

Der technifch vollkommnere nnd leiftungsfähigere Betrieb fchlägt mit Natur

notwendigkeit den unvollkommnern. Im Berkehrswefen war es ebenfo. Der
Verfaffer diefes Auffaßes lebt in einer Stadt am Fuße des Thüringer Waldes.
wo eine alte. ehemals reichbelebte Handelsftraße vorüberführt. die Leipzig mit

Nürnberg verband. Hier und in der Umgegend gab es früher Fuhrleute. die

dreißig Paar Pferde im Stalle ftehen hatten'. Diefe ganze blühende Verkehrs
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vermittlung war mit einem Schlage zu Grunde gerichtet. als die Eifenbahuen
gebaut wurden und den Verkehr an fich riffen. Heute if

t die ganze Handels
ftraße verödet. Mag uns auch das Herz dabei bluten. es ift nicht zu ändern.
daß bei folchen Umwälzungen ganze Gruppen von Exiftenzen geradezu ver

nichtet werden oder doch in der alten Weife nicht fortbeftehen können.
Bei dem Handwerk fteht die Sache fo: Wir find in einer Übergangs

periode. in der das Handwerk noch nicht gefchlagen ift. und der Großbetrieb

noch nicht überall gefiegt hat. Welche Handwerkszweige ihm wahrfcheinlich

zum Opfer fallen werden. läßt fich auch heute noch nicht fagen. daher hat der

Handwerkertag ganz Unrecht. wenn er fich heftig dagegen erklärte. daß die

Regierung mit Erhebungen über die Lage des Handwerks die Zeit vertrödle.

Diefe Erhebungen find notwendig, um ein klares Bild diefer Lage zu er

halten.*) und fi
e bieten des Jntereffanten und Wiffenswerten genug. Der

Verfaffer diefes Auffahes hat bei der Unterfuchung mitgewirkt. die der ..Verein

für Sozialpolitik“ über diefe Dinge angeftellt hat. und er muß fagen. daß fi
e

nicht überflüffig gewefen ift. fondern über eine ganze Anzahl wichtiger Fragen.

auch über die nach der Stellung des Großbetriebs zum Handwerk erft Klar

heit gefchafft hat. Etwas andres if
t es. wenn das Handwerk verlangt. daß

nicht alle Bemühungen zu feinen Gunften aufgegeben werden. Da eben noch
nicht ausgemacht ift. wie weit das Handwerk vom Großbetriebe gefchlagen

wird. fo hat die Regierung die Pflicht. da einzugreifen. wo bewiefen ift. daß
ein Notftand vorliegt. dem auf gefehlichem Wege fofort abgeholfen werden

kann. Es ift und bleibt unverftändlich. warum gegen den ungeheuerlichen Bau
fchwindel. gegen die Schäden der Konkursordnung. gegen die Wanderlager.

gegen den unlautern Wettbewerb. gegen das Submiffionswefen nicht fchon
längft eingefchritten worden ift. und warum man nicht fchon längft einen

ernften Verfuch gemacht hat. dem Handwerker die Kreditbefchaffung zu er

leichtern. Hier liegt überall das Übel offen zu Tage. und die Mittel find
da. ihm abzuhelfen. aber es hat fich bisher keine Hand gerührt. Was das

Submiffionswefen anlangt. fo if
t mir erft in diefen Tagen ein kraffes Beifpiel

davon mitgeteilt worden. In Mitteldeutfchland find die Lofe ein Bahnbaues
vergeben worden. Für eines von ihnen war ein höchftes Gebot von andert

halb Millionen Mark und ein niedrigftes von 692000 Mark abgegeben worden!
Man denke. welch koloffaler Unterfchied! Von Sachverftändigen if

t mir ver

fichert worden. daß die Arbeit für etwa 900000 Mark übernommen werden

könne. th der Unternehmer. der das niedrigfte Gebot abgegeben hat. kautions

*) Ein folches lft nur durch eine längere Reihe folcher Erhebungen zu erlangen. die in
regelmäßigen Zwifchenräumen veranftaltet werden müffen. und vor allen Dingen durch ein

gehende gewerbegefÜichtliche Forfchungen. namentlich auf Grund ftädtifcher Junungsakten.

Dazu gehört aber Zeit. D. R.
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fähig, fo erhält er den Zufchlag, obwohl die Bauverwaltung genau weiß, daß
er die Arbeit zu diefem Vreife nicht ausführen kann, fondern zu Grunde ge

richtet wird. Man könnte fa nun fagen, wenn der Unternehmer nicht rechnen
kann, fo foll er auch die Folgen tragen; aber richtiger müßte doch der Hauptfaß

lauten: fo foll ihm der Staat keine Arbeit übertragen.

Der Handwerkertag hat fich auch gegen die Konfumvereine, die Beamten

und Offiziersvereine gewendet. Der Anfangsfaß der angenommnen Refolution
lautet: „Der achte allgemeine deutfche Handwerkertag verurteilt die Konfum
vereine als einen Über(!)griff nackter Selbftfucht in(!) die Exiftenz und das

Recht des Rächften; er fieht in ihnen den Keim zur völligen Zerftörung unfrer
gegenwärtigen Gefellfchaftsordnung und [zur] Untergrabung der Monarchie
infolge ihrer fozialiftifch-kommuniftifchen Tendenz.“ So fpricht blindwütiger
Haß, aber nicht eine vernünftige Kritik. Man kann über die Konfumvereine
verfchiedner Anficht fein, aber eine folche Macht bilden fi

e in unferm wirt

fchaftlichen Leben nicht, daß man fich fo dagegen ereifern müßte, und die

Behauptung über ihre Tendenz enthält zwar ein klein wenig Wahrheit, aber

auch nur ein klein wenig. Aber find denn die Vroduzenten allein auf der

Welt, und haben nicht auch die Konfumenten gewiffe Rechte? Man kann es

volkswirtfchaftlich nur für wünfchenswert halten, wenn die Spefen des Zwifchen
handels, die doch wohl der Konfument zu tragen hat, etwas vermindert

werden.

Jm Anfchluß an diefe Frage wurde der von Kölner Handwerkern geftellte
Antrag beraten, die Filialen zu befwränken und zur Gewerbefteuer heran

zuziehen. Zur Begründung wurde angeführt, daß eine Kölner Brotfabrik mit

neunzig Filialen beftehe, von denen nicht eine einzige Gewerbefteuer zahle, da

ihre Einnahmen nicht die Summe von 1500 Mark erreichten. Bei diefem
Anfrage if

t die erfte Hälfte wieder undurchführbar, die zweite natürlich da

gegen berechtigt.

Die Hauptforderungen der Handwerker waren auch diesmal die der

Zwangsinnung und des Befähigungsnachweifes. Wenn man den Befähigungs

nachweis einführen will, fo if
t

jedenfalls nötig, wie man es jeßt verlangt, einen

klaren Unterfchied zwifchen den Begriffen Handwerk und Fabrik feftzuftellen,

denn fonft entfteht eine heillofe Verwirrung, wie man fi
e im öfterreichifchen

Gewerbeleben ftudiren kann. Ob aber zwifchen Handwerks- und Fabrikbetrieb
ein klarer Unterfchied möglich ift, if

t

doch fehr die Frage. Von dem Befähigungs

nachweis erwarte ic
h

nicht den Erfolg. von dem die Meifter träumen. Er ift

gewiß infofern nützlich, als die Erlaubnis, Lehrlinge auszubilden, nur auf
einen folchen Nachweis hin erteilt werden foll, aber an dem Verhältnis des

Handwerks zum Großbetrieb ändert er nichts, und das if
t

doch der Kernpunkt

der Sache. Greifen wir ein Handwerk heraus, das dem Untergange geweiht

ift: das Schuhmacherhandwerk. Es wird ruinirt von der Schuhfabrik. Wie
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foll das der Befähigungsnachweis verhindern, durch den der Betrieb der

Fabrik gar nicht getroffen wird? Das ift mit dem beften Willen nicht ein

zufehen.

Zu dem Thema „Gefängnisarbeit“ waren folgende Refolutionen beantragt
worden (wir überfeßen fi

e wieder aus dem oft fchwer verftändlichen Deutfch
des Handwerkertags in die Sprache diefer Blätter):
1. Daß die Zuchthaus- und Gefängnisarbeit derart befchränkt werde. daß

man fi
e nur für die Bedürfniffe der Staatsverwaltungen, insbefondre für die

Anfertigung der Militärarbeiten nutzbar mache, oder daß wenigftens die in den

Gefängniffen hergeftellten Arbeiten unter Ausfchluß der Mafchinen nach den

ortsüblichen Preifen bezahlt würden.

2. Daß die Militärwerkftätten aufgehoben und die Gefangnen mit der Her
ftellung von Halbfabrikaten unter Ausfchluß der Mafchinen oder mit der Aus
führung von Kulturarbeiten befchäftigt würden,

Jn diefen Anträgen find verfchiedne Auffaffungen über die Militärwerk
ftätten vertreten; im erften Antrage follen fi

e

beibehalten und nur auf die

Gefängniffe befchränkt werden, im zweiten wird für die vollftändige Aufhebung

gefprochen. und zwar offenbar deshalb, weil man in ihnen eine Befchränkung
des freien Gewerbebetriebes fieht, eine Meinung, die ein Hamburger Delegirter

noch zu dem befondern Anfrage formulirt hat: „Der achte Handwerkertag fieht
immer mehr in den von feiten der Reichs- und Kommunalbehörden eingerichteten

Regiebetrieben eine arge Schädigung des felbftändigen Handwerks“ u. f, w.

Die Bekämpfung der Gefängnisarbeit if
t alt, und doch findet man bei der Be

urteilung diefer Verhältniffe noch immer nicht die rechte Einficht. Die Ge

fängnisarbeit wird nach andern Gefichtspunkten betrieben als die freie Arbeit;

der induftrielle Betrieb hat fich hierbei den eigentlichen Zielen der Anftalt

unterzuordnen, denn er if
t

nicht Selbftzweck, fondern dient nur dazu, die Koften
der Gefangenhaltung zu verringern (und damit die Steuerlaft für alle zu er

leichtern) und die Menfchlichkeit zu wahren, indem man den Gefangnen durch
Arbeit vor den Qualen eines erzwungnen Müffigfeins bewahrt. Man hat dem

Regieverfahren meift das Unternehmerverfahren vorgezogen aus guten Gründen,

vor allem, weil die technifche und kaufmännifche Leitung in der Hand von Be

amten keine guten Erfolge hatte. Daß nun die Unternehmer durchaus nicht
unter fo glänzenden Bedingungen arbeiten, wie die Handwerker und Jnduftriellen

behaupten, ergiebt fich leicht aus der Eigentümlichkeit der Anftalten. Wir wollen
das hier nicht anseinanderfeßen, fondern nur mit einigen Zahlen beweifen, daß
die Furcht vor der Gefängnisarbeit übertrieben ift.

Zunächft if
t die Zahl der Sträflinge im Verhältnis zu der freien arbei

tenden Bevölkerung zu beachten; 1882/83 ftanden i
n Preußen 3650526 freien

Gewerbtreibenden 30000 Sträflinge gegenüber. Diefes Verhältnis verfchiebt

fich noch bedeutend, wenn man erwägt, daß (in Preußen) zwei Sträflinge in
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Bezug auf Leiftungsfähigkeit einem Arbeiter gleich gefeßt werden; ferner geht

von der Zahl der arbeitenden Sträflinge der ganze Krankenbeftand ab, der nicht
außer acht zu laffen ift, denn die preußifche Statiftik bezeichnete 1884/85 von

17638 Zuchthausgefangnen als befchränkt arbeitsfähig 7 Prozent, als dauernd

arbeitsunfähig 0,3 Prozent, als vorübergehend arbeitsunfähig 1,4 Prozent.
Was die geleiftete Arbeit anlangt, fo fchähte man 1880 in den Vereinigten
Staaten im freien Betriebe gewonnene gewerbliche Produkte auf 5369579191

Dollar, den Ertrag der Gefängnisproduktion auf 28 753 999 Dollar (: 0,54 Pro
zent der freien Produktion), Naeh Nicollet beträgt die Gefängnisproduktion in

Frankreich 1/850 der freien. Ebenfo übertriebne Vorftellungen herrfchen über

die Verbreitung der Mafchinenarbeit. In Preußen wendet man fi
e nur in

14 Anftalten, bei einer Arbeiterzahl von 399 Köpfen, alfo nur bei 2,3 Prozent
der induftriell befchäftigten Gefangnen an. Nach alledem kann von einer all

gemeinen preisdrückenden Einwirkung der Gefängnisproduktion keine Rede fein.

Zuzugeben if
t

fi
e nur für einzelne Gewerbszweige und für den Abfaß an einzelnen

Orten. Daß die Gefängnisarbeit reformbedürftig ift, unterliegt keinem Zweifel
und wird auch von maßgebender Seite anerkannt. Die richtigen Wege aber

zu finden, if
t

nicht fo einfach. Ob der Vorfchlag, nur Halbfabrikate anfertigen

zu laffen, durchführbar ift, weiß ic
h nicht; der zweite Vorfchlag, die Militär

werkftätten in die Gefängniffe zu verlegen, if
t wertlos, da ja damit an der

allgemeinen Lage nichts geändert werden würde; der letzte endlich, von Sträf
lingen nur Kulturarbeiten ausführen zu laffen, klingt zwar beftechend, aber die

technifchen Schwierigkeiten find hier groß: die Entfernung der Gefängniffe vom

Arbeitsorte, die Schwierigkeit. die Gefangnen zu beauffichtigen, den Zweck der

Strafe nicht aus dem Auge zu verlieren u. f. w. Außerdem muß man doch

auch fragen: wird dadurch nicht unfre Landbevölkerung zum Teil benachteiligt
werden? Die Form des Antrags: Befchäftigung der Gefangnen mit der An

fertigung von Halbfabrikaten oder mit Kulturarbeiten, if
t

ohnehin falfch, denn

im Winter wird man unbedingt zu induftriellen Arbeiten greifen müffen.
Meine Bemerkungen haben bisher an Dinge angeknüpft, über die der

Handwerkertag verhandelt hat; nicht minder intereffant fcheint mir aber etwas

zu fein, wovon nicht gefprochen worden ift. Der gefamte Handwerkerftand
zeigt - das kann nicht beftritten werden - eine ziemlich große Indolenz,
und das if

t ja nicht wunderbar, da eine dauernd fchlechte Lage eben ein gutes

Teil der Thatkraft des Mannes vernichtet und Fataliften erzeugt. Daß alfo
die Energie gefchwächt ift, if

t

begreiflich, nicht aber der Grad der Schwächung
und vor allem nicht der Mangel an Selbfterkenntnis. Die heutige Innungs
organifation if

t

nicht gut, aber auch nicht fo fchlecht, daß thatkräftige Männer

gar nichts mit ihr anfangen könnten. Der vollftändige Mißerfolg, den man

mit freien Innungen gehabt hat, kann nur auf Rechnung der Meifter gefth
werden, Hierfür drei Belege. Man hat fich auf dem Handwerkertage über
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die Lehrlingsfrage vollftändig ausgefchwiegen, obwohl jeder zugeftehen muß,

daß fi
e zu den wichtigften Dingen gehört, die dort überhaupt beraten werden

können, Hier if
t ein Punkt, wo man den Handwerksmeiftern eine Vorlefung

über „nackte Selbftfucht“ halten könnte. Die Regelung der Lehrlingsfrage if
t

bisher nur deshalb nicht gelungen, weil die Meifter wohl die Arbeitskraft des

Lehrlings ausbeuten - einen andern Ausdruck giebt es dafür nicht -, aber
von einer Erziehung des Jungen zum künftigen Meifter und charakterfeften

Menfchen nichts wiffen wollen. Die Nußlofigkeit des Fortbildungsfchulunter

richts if
t

allgemein anerkannt, da er am Abend nach angeftrengter Arbeit er

teilt wird. Die Sonntagsfchule wird ganz mit Recht verworfen. Alfo bleibt

nichts übrig, als dem Lehrjungen mindeftens zwei volle halbe Tage zur Ver

fügung zu ftellen, d
.

h
. Nachmittage und Abende, damit Geift und Körper vor

dem Unterrichte geruht haben und Zeit zur Anfertigung von Schularbeiten
bleibt. Sind die Meifter dazu nicht bereit, fo zeigen fie, daß ihnen wohl an

ihrer Perfon, aber nicht an dem Gedeihen des Handwerks gelegen ift.
Andre den Innungen zugewiefene Aufgaben find die Regelung des Her

bergswefens und die Errichtung von Fachfchulen, zu deren Koften fogar nach
dem Gefeße von 1887 auch die Nichtinnungsmeifter und ihre Gefellen heran

gezogen werden können. Hat das Handwerk irgend nennenswerte Anftrengungen

gemacht, diefen Forderungen gerecht zu werden? Nein. Die Bernachläffigung

diefer Mittel, fich felbft zu helfen, hat es denn auch zu ftande gebracht, daß
ein Teil unfrer Handwerker in Bezug auf allgemeine und vor allem auf ge

werbliche Bildung nicht auf der Höhe der Zeit fteht. Es muß das offen aus

gefprochen werden, da man von denen, die die Hilfe des Staats beanfpruchen,

fordern kann, daß fi
e

zunächft an ihrem Teile dazuthun, ihre Lage zu

beffern.

Endlich if
t es auffällig, daß man auf die Organifation von Rohftoffkauf

genoffenfchaften und Verkaufsgenoffenfchaften fo wenig Wert legt. Auch hier

if
t ein Feld der Selbfthilfe, das Früchte tragen würde, wenn man es nur

gehörig bearbeitete. Anfänge find ja vorhanden; fo giebt es z. B. in Berlin
eine Verkaufsftelle vereinigter Tifchler. Mit folchen Veranftaltungen, follte
man meinen, könnte namentlich dem Bazarunwefen entgegengewirkt werden.

f. O. Brandt
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Der deutfche Student am Ende des neunzehnten
Jahrhunderts

er die Jugend hat. der hat die Zukunft - diefes bekannte. jüngft
auch vom Fürften Bismarck gebrauchte Wort hat in einer Zeit
des Gährens und Werdens. wie es die unfrige ift. in einer Zeit./ wo alte Ideale ftürzen und neue in dämmerhaften Umriffen nur
erft von wenigen erkannt werden. eine befondre Bedeutung. Und

aus demfelben Munde. der dem deutfchen Volke in den lehten Monaten fo

manche goldne Wahrheit verkündet hat. haben wir am 8. April die Mah
nung vernommen. daß die Zukunft jedes Landes auf der Minderheit der Ge

bildeten beruhe. die es enthalte. Diefer Satz. der dort. wo man von einer

weitern Demokratifirung unfrer Anfchanungen und Einrichtungen das Heil er

wartet. verftimmt haben wird, legt allen denen. die fich zu den Gebildeten

zählen. Pflichten auf. die um fo fchwerer und dringender werden. je mehr die

politifche Verfaffung dem Verlangen nach demokratifcher Gleichberechtigung ent

gegenkommt. während fich doch zugleich auf andern Gebieten. in Bildung und

Befitz. zwifchen der Minderheit des Volkes und der großen Muffe eine faft
unüberbrückbare Kluft aufthut.
Nun if

t

es eine bekannte Thatfache. daß fich verhältnismäßig nur we

nige Menfchen in vorgerüekten Jahren dazu verftehen. von dem Inventar der

Überzeugungen, die mit ihnen aufgewachfen find. etwas preiszugeben. um es

durch neue Gedanken. zumal durch folche. die ihnen Entbehrungen oder Pflichten
auflegen würden. zu erfehen. Daß ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe. if

t

heute nicht leichter als vor zweitaufend Jahren. und weil dem fo ift. haben
es Männer. die für ihre pflicht- und entfagungpredigenden Ideen die Zukunft

haben wollen. neuerdings unternommen, die begeifterungsfähige Jugend. vor

allem die ftudirende. für fich zu gewinnen.*)

*) Von den Flugfchriften an die deutfchen Studenten. die im Verlag von Vandenhoeck
und Ruprecht in Göttingen erfcheinen. find uns bis jeßt drei bekannt geworden: Mannes
würbe und Mädchenehre. von Direktor H

. Th. Bauer; Das akademifche Studium
und der Kampf um die Weltanfchauung. von Profeffor 1)r. M. Reifchle. und Der
Student im Verkehr mit den verfchieduen Volkskreifen. von Pfarrer Friedrich
Naumann.
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Auch aus andern Gründen hat fich die öffentliche Meinung in der leßten

Zeit wiederholt mit der ftudirenden Jugend befchäftigt. Wir wollen hier nicht
den Schatten der feligen Umfturzvorlage heraufbefchwören. aber etwas Gutes

hat fi
e

doch gebracht. infofern die Befchuldigungen. die im Reichstag gegen
eine Anzahl deutfcher Vrofefforen erhoben wurden. einen der Angegriffnen.

Vrofeffor Theobald Ziegler in Straßburg. veranlaßt haben. die Vorlefungen.
die er vergangnen Winter über die deutfchen Studenten der Gegenwart ge

halten hat. zu veröffentlichen.*) Diefer Entfchluß wird allen. die im Sinne

Bismarcks auf die deutfche Jugend hoffen und fein Wort von der verant
wortungsvollen Stellung der gebildeten Minderheit beherzigen. ungeteilte

Freude bereiten. Denn mit einem Freimut. der es begreiflich macht. daß in

dem Straßburger Hörfaal mitunter ein Scharren des Mißfallens feine Aus
führungen begleitete, fagt Ziegler der ftudirenden Jugend die Wahrheit, und

er fagt fie in fo packender. geiftfprühender Weife. wie wir es - von ihm ge
wöhnt find. Daß dabei auch für die Eltern und einige andre Nichtftudenten
ab und zu eine Wahrheit abfällt. erhöht den Wert des Buches.
Der deutfche Student am Ende des neunzehnten Jahrhunderts - ver

dient der wirklich außer der Beachtung. die ihm in den Fliegenden Blättern

gefchenkt wird. Gegenftand der öffentlichen Anfmerkfamkeit zu werden? Und

felbft wenn man diefe Frage bejaht, bleibt es auch dann nicht etwas felt

fames. daß ein Vrofeffor diefem Gegenftande fiebzehn Vorlefungen widmet?

Ungewöhnlich if
t das Vorgehen Zieglers auf jeden Fall. und er gefteht felbft.

daß ihm nach der Ankündigung feiner Vorlefungen mehr als einmal die Frage

vorgelegt worden fei. was er denn eigentlich damit bezwecke. Auf diefe und

ähnliche Fragen giebt er i
n der einleitenden Vorlefung folgende Antwort:

„Wir leben in einer Übergangszeit. Vielleicht niemals if
t es am Ende einer

Veriode einem Gefchlecht fo klar gewefen wie uns heute. daß das kommende

Jahrhundert einen ganz andern Charakter haben werde. ja haben müffe. als

das eben zu Ende gehende. . .. So gährt und brodelt es rings um uns her
und reißt uns alle in feinen Strudel mit hinein; und fchwerer als je if

t es

daher auch für den Einzelnen. in diefem Chaos. wo alles fließt. einen feften

Fuß und Halt zu faffen. fchwer auch für den guten Menfchen. in feinem
dunkeln Drange fich des rechten Weges wohl bewußt zu bleiben. fchwer für
den Werdenden. zu wiffen. was er werden foll. nnd zu werden. was er werden

will. Selten aber war es vor allem je fo fchwer wie heute. ein Charakter

zu werden und ein charaktervoller Menfch zu fein und zu bleiben. Das alles

trifft den deutfchen Studenten in erfter Linie und mit voller Wucht. Wir
Altern wurzeln noch mehr oder weniger feft im neunzehnten Jahrhundert und

*) Theobald Ziegler, Der deittfche Student am Ende des neunzehnten
Jahrhunderts. Stuttgart. Göfchen.
Grenzboten ll] 1895 9
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feinen Anfchauungen. und wohl uns. wenn wir das Neue. das im Anzug ift.
wenigftens noch verftehen! Sie dagegen wachfen aus diefem neunzehnten Jahr
hundert heraus in ein neues hinein. deffen Träger Sie fein müffen: wir fehen
den Ubergang. Sie find er felbft."
Weil es nun in folchen Zeiten des allgemeinen Schwankens mehr noch

als fonft darauf ankommt. zu prüfen. welche Dinge der Erhaltung wert und

welche zum Untergange reif find, fo befpricht Ziegler alles. was den Stu
denten angeht und bewegt. das Höchfte wie das Gemeinfte. das ganz Außer

liche wie das Innerliche. feine Ideale wie feinen ..Wechfel.“ feine Politik.
feine Religion und feine Ehre. feine Vorlefungen. wie er fie befucht. und wie

er fi
e

fchwänzt. fein Kommerfiren und Pauken. kurz fein ganzes Leben und

Streben.

Diefer faft unüberfehbare Stoff teilt fich wie von felbft in zwei Ab

fchnitte. das akademifche Leben und das akademifche Studium. wovon dem

einen elf. dem andern fünf Vorlefungen gewidmet find. Die erfte behandelt
die akademifche Freiheit. ..Frei if

t der Burfch“ - fo heißt es zwar im Liede;
aber haben die heutigen Studenten noch ein Recht. fo zu fingen? Wie ein

Märchen klingt heute. wo der Student in allen Rechtsftreitigkeiten unter das

ordentliche Gericht geftellt ift. die Kunde von jenen Zeiten. wo man es für
notwendig hielt. zu beftimmen. daß der. der einen Nachtwächter töte. fo be

handelt werden folle. als ob er einen andern Menfchen getötet hätte. Wenn

fich aber hie und da noch einige Vorrechte bis auf die Gegenwart erhalten

haben. wie z. B. in Preußen die Beftimmung, daß ein Student eine Freiheits
ftrafe bis zu. zwei Wochen im Univerfitätskarzer abfißen darf. fo wird fich

felbft eine derartige Ausnahmeftellung auf die Dauer nicht halten laffen. Und

doch bleibt auch dann. wenn diefe leßten fpärlichen Refte dem nivellirenden

Zuge des modernen Lebens zum Opfer gefallen find. die wahre akademifche

Freiheit beftehen. Denn nicht i
n jenen Außerlichkeiten. nicht in dem Recht.

etwas zu thun. was andern gleichaltrigen Jünglingen durch Strafgeer und

Polizeiperordnungen verboten ift. erblickt Ziegler das Wefen der akademifchen

Freiheit. fondern in Dingen. die niemals ein Strafrichter vor fein Forum

ziehen wird. Das erfte und wichtigfte fe
i

die Lernfreiheit. von der man frei

lich fchon fpottend gefagt habe. daß fi
e im Grunde nichts andres fe
i als die

Freiheit. nicht zu lernen. fondern zu faulenzen. deren Zweck aber offenbar der

fei. daß es für den Jüngling darauf ankomme. lernen zu wollen. nachdem
er als Knabe dazu angehalten worden fei. lernen zu müf fen. Was Peftalozzi

fo fchön von Gertrud und ihren Kindern fage: fi
e fpinnen fo eifrig. wie kaum

eine Tagelöhnerin fpinnt. aber ihre Seelen tagelöhnern nicht - diefen hohen
und freien Geift der Arbeit eigne man fich in der Regel noch nicht auf der

Schule an. fondern „in der demokratifchen Luft fchrankenlofer Freiheit und

Ungebundenheit. Und deswegen giebt man dem Studenten diefe Freiheit. die
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er freilich auch dazu mißbrauchen kann. nichts zu thun. giebt ihm das Recht

zu wählen. wobei er freilich auch kläglich daneben greifen kann. die Freiheit.

feine Arbeit felbftändig zu geftalten. wobei er auch gründlich zerfahren oder

jämmerlieh einfeitig werden kann. Aber abuaue nau tallit nennt: die richtig

verftandne und richtig gebrauchte Lernfreiheit hat fich im großen und ganzen

doch bewährt.“
Sodann befteht die akademifche Freiheit in einer gewiffen Ungebundenheit

gegenüber der Sitte. Auch hier if
t der Knabe noch unfrei. In der Familie

und auf der Schulbank if
t

feine Tugend vor allem die des Gehorfams; nicht
er geftaltet fich fein Leben. fondern andre thun es für ihn. Was er zu thun
oder zu laffen hat. wird ihm vorgefchrieben. und fo lebt er im allgemeinen

bis zum Abiturientenexamen gleichfam als Unterthan eines Staats. deffen
Verfaffungsform man. wenn es gut geht. die des aufgeklärten Despotismus,

freilich mitunter auch die eines recht unaufgeklärten. nennen könnte. Als aka

demifcher Bürger dagegen erhält er das Recht der Selbftbeftimmung. er wird

frei. aber nicht etwa vom Sittengefeh. fondern von der Sitte. Denn fittlich

fein heißt mit Bewußtfein thun. was die Sitte gebietet. oder aber ihr ent

gegentreten. wo fi
e veraltet und unvernünftig. mit einem Wort zur Unfitte

geworden ift. Man mag fagen. was man will: die öffentliche Meinung bindet

auch heute noch die Menfchen an Sitten. die längft zu inhaltlofen. ja zweck
widrigen Formen erftarrt find. Und darum erklärt es Ziegler für einen Segen

und für eine Notwendigkeit. daß der Menfch einmal eine Periode durchmache.
wo er gleichfam darauf geftoßen wird. fich auf die Berechtigung der Sitte und

auf feine Stellung zu ihr zu befinnen. Ohne Zweifel gefchieht das am beften

in einer Zeit. wo der Menfch auch thatfächlich in gewiffem Sinne von der

Sitte losgebunden if
t und die Bannfprüche der öffentlichen Meinung nicht zu

fürchten braucht. ..Es giebt auch in diefer Welt der Sitte und fogenannten

fittlichen Anfchauung gar vieles. was wert ift. daß es untergehe und in

Trümmer gefchlagen werde. Der Student kann das nicht beforgen. dazu if
t

er noch zu jung. aber daß er einmal den Verfuch macht. ohne diefen Refpekt

vor dem Geltenden auszukommen. daß er fich mit dem Mut erfüllt. wo es

nötig ift. fich darüber hinwegzufeßen. das if
t

fein gutes Recht und liegt im

Intereffe des fittlichen Fortfchritts. Der Philifter if
t der ewige Rückficht

nehmer. der Student der abfolut Rückfichtslofe. nicht um es zu bleiben. fondern
um fich einmal zu tauchen und_ gefund zu baden i

n dem Geifte robufter Rück

fichtslofigkeit. um fich falben zu laffen mit einem Tropfen revolutionären Ols.
das jeder wahrhaft fittliche Menfch in fich haben muß.“
Mit diefen Süßen will Ziegler keineswegs der Rüpelhaftigkeit das Wort

reden; auch ihm würde der junge Mann. der mit dem Hut auf dem Kopfe

in fein Zimmer träte. mißfallen; dennoch if
t

ihm der Jüngling. der linkifch
oder als derber Naturburfche auftritt. im allgemeinen lieber als der aalglatte
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junge Herr, der fich wie ein fiegesgewiffer Kommis oder ein angehender

Diplomat benimmt und den Verdacht nahe legt, daß er ein Hohlkopf oder ein

Streber fe
i

und fich beugen werde, wo immer „die Gewalt fich regt."

Am Schluß der Auseinanderfetzung über die akademifche Freiheit kommt

Ziegler auf die ftudentifche Kleidung, die Farben und den Frack zu fprechen,

Dinge, denen er mit gemifchten Empfindungen gegenüberfteht. Während er

gegen die bunten Mühen und Bänder, einen Reft der alten Neigung, fich

durch irgend etwas Auffallendes oder Flottes von andern jungen Leuten zu
unterfcheiden, nichts einwenden will, wünfcht er den Frack, als das traurige

Wahrzeichen männlichen Ungefchmacks, von der Univerfität, ja felbft aus dem

Examen verbannt; noch mehr aber klagt er darüber, daß auch Studenten auf
die Gigerltracht hineingefallen find, jene „häßliche Zuhältertracht, die die phh

fifche, intellektuelle und moralifche Impotenz fo fchamlos zur Schau trägt.“

Von der vierten bis zur fiebenten Vorlefung wird die akademifche Ehre
und ihr Verhältnis zu einigen fehr heikeln Dingen behandelt, Was ift die

Ehre? Auf diefe Frage giebt Ziegler eine Antwort, mit der fich Sudermanns

Graf Traft einverftanden erklären könnte: fi
e

habe etwas Ariftokratifches an fich,

etwas von Kaftengeift und Standesvorurteil, und könne mit der Sittlichkeit.
die im Gegenfaß dazu demokratifche Züge habe, fchwer zufammenftoßen. Auch

Graf Traft giebt als das Wefen der fogenannten Ehre an, daß nur wenige,
ein Häuflein Halbgötter. fi

e

haben dürfe, und daß es thatfächlich fo viele

Sorten von „Ehre“ gebe wie gefellfchaftliche Kreife und Schichten. Man kann
über die Art und Weife, wie fich der ehemalige Küraffierleutnant und jeßige
Kaffeekönig über den Ehrbegriff feiner frühern Standesgenoffen luftig macht,

verfchiedner Meinung fein, aber wenn er betont, daß man an die Stelle der

Ehre die Pflicht feßen falle, fo läßt fich dagegen niÜts einwenden. Denn es

läßt fich nicht leugnen, daß die meiften Ehrencodices Dinge für erlaubt er

klären oder wenigftens dulden, die der Vflicht fchnurftracks zuwiderlaufen. Das
gilt auch von dem ftudentifchen Ehrenkodex, der drei fehr häßliche und ver

derbliche Fehler: zu faulenzen, zu trinken und über feine Verhältniffe zu leben,

nicht verbietet.

Hinfichtlich der Faulheit if
t allerdings zu beachten, daß ein Student, der

die Kollegien fchwänzt oder feine Bücher vernachläffigt, deshalb noch nicht als

faul bezeichnet werden darf, weil er bei aller Gleichgiltigkeit gegenüber feinem

Fach doch ein Menfch von Bildungsftreben fein kann. Der „reinen Faulheit“
begegnet man nach Zieglers Wahrnehmungen unter der akademifchen Jugend

verhältnismäßig felten; wo fi
e auftrete, werde man fi
e in der Regel als die

Nebenerfcheinung zweier andern Lafter, der Trunkfucht und der Ausfchweifung,

erkennen. Ob die „reine Faulheit“ wirklich unter der Studentenfchaft nicht
eine größere Zahl Verehrer hat, als Ziegler anzunehmen fcheint, if

t eine Frage,

die wir nicht fo ohne weiteres verneinen möchten; hier fe
i

nur darauf hinge
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wiefen, daß die Spezies der fogenannten „reinen Faulheit“ auch noch auf einem

andern Boden wuchert und gedeiht. Wir denken an die vielen Mufenföhne,
denen es vor allem darauf ankommt, „Studenten" zu fein, aber nicht zu
ftndiren, denen der Komment mit dem, was drum und dran hängt, der In
begriff aller Weisheit ift, und die - wir wollen es zum Entfeßen der
Väter und Mütter herausfagen - in den feinften Korps am zahlreichften
vertreten find.
Nun zum Trinken. Ziegler führt aus, wie diefes altgermanifche Lafter,

das uns fchon zu Tacitus Zeiten bei andern Völkern einen wenig feinen Ruf
verfchafft habe, in der Gegenwart allmählich aus einem allgemeinen ein ge
ineines geworden fei, gegen das man auf der ganzen Linie, d. h. in allen

Ständen und Schichten, einen regelrechten Kampf eröffnen müffe. Zwar die

völlige Enthaltfamkeit werde nur für den zur Pflicht, der feiner nicht
mächtig fei, für die übrigen aber gehöre fi

e in das Kapitel der evangelifchen

Ratfchläge, denn daß man zufammen trinke, wenn man fich zufammen freue,

fe
i

eine pfhchologifch begründete Sitte. Für fchlechthin bedenklich und ver

werflich feien dagegen zwei andre Erfcheinungen zu erklären: erftens, daß jetzt

fogar die Herren Tertianer und Sekundaner anfangen, in regelrechter Weife

zu kommerfiren, und zweitens, daß auf den Univerfitäten die Veranftaltungen

des zwangsmäßigen Trinkens noch immer in der Mode find. Jn dem erften
liegt ein fchwerer Vorwurf, nicht für die Schule, fondern für die Eltern, die

zu gleichgiltig oder zu fchwächlich find, dem Treiben ihrer Söhne im rechten

Augenblick entgegenzutreten, das zweite aber erniedrigt das Trinken zum Saufen.

Auch den Frühfchoppen erklärt Ziegler für eine üble Unfitte, denn das Bier

mache nach Bismarck ohne Frage faul. und darum fe
i

es vom Übel, anders

als gelegentlich, etwa in feftlicher Nachftimmung, zum Frühfchoppen zu
wandeln.

Der dritte dunkle Punkt, worüber fich der ftudentifche Ehrenkodex aus

fchweigt. liegt darin, daß manche Studenten über ihre Verhältniffe leben, eine

Gewohnheit, der man bekanntlich auch fonft oft begegnet. Schon die Beftimmung

mancher Verbindungen, daß jedes Mitglied einen „Wechfel“ von beftimmter

Höhe haben muß, if
t als ein Ausfluß des Zeitgeiftes; der die Perfonen nach

ihrem Geldfack fchäßt, verwerflich. Als Rechtfertigung diefer Beftimmung

führt man bekanntlich an, daß fie das Schuldenmachen verhüte. Aber fchlimmer

noch als die, die Schulden machen, um es den reichern Genoffen nachzuthun,

find die andern, die von zu Haufe das nötige Geld zur Befriedigung ihrer
„Anfprüche“ erhalten, und dann, ohne zu bedenken, daß fich Eltern und Ge

fchwifter vielleicht manches vom Munde abdarben, fchwelgen und praffen und

fich Dinge erlauben, die fich fonft kein wackrer Menfm aus dem Mittelftande

geftatten würde. „Alles haben müffen, was andre haben, das if
t die rohe

und äußerliche Auffaffung der Standesehre, die fich mehr als billig auch in
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ftudentifchen Kreifen findet, und der die falfäje Meinung zu Grunde liegt,

daß Armut eine Schande fei. Man will nicht arm fcheinen, daher nimmt man
den Schein des Reichfeins an, und diefem falfchen Schein bringt man das

Glück und das Behagen der Seiuigen zum Opfer.“ Im Zufammenhange
damit unterzieht Ziegler die Art, wie heute an den meiften Univerfitäten das

Stipendienwefen gehandhabt wird, einer Prüfung, die das wenig erfreuliche
Ergebnis liefert* daß die gegenwärtige Art der Stipendienverteilung in vielen

Fällen zu einem unfeinen Empfinden in Geldfachen verleitet. Während es

doch eine Ehrenforderung aller anftändigen Menfchen fei, fich nichts fchenken

zu laffen, fondern durch eine Leiftung zu verdienen, was man von einem

andern annimmt, nehme es die Mehrheit der Stipendienempfänger damit durch
aus nicht genau. Das Gefühl, eine Gegenleiftuug zu übernehmen, werde bei

dem heutigen Verfahren völlig abgeftumpft. überdies wirke die Geringfügigkeit

der meiften Stipendien geradezu demoralifirend, weil ein Zufchuß von vierzig

bis fünfzig Mark für die meiften wohl nur eine Verfuchung zum Verjubeln

enthalte. Um dem vorzubeugen, empfiehlt Ziegler zwei Änderungen. Zunächft

folle man die kleinen Stipendien gänzlich befeitigen und weniger als 150 bis

200 Mark im Semefter überhaupt nicht vergeben; fodann aber fe
i

die Ge

währung eines Stipendiums in jedem Falle davon abhängig zu machen, daß
der Bewerber als Probe feines Fleißes eine Arbeit über ein freigewähltes

Thema vorlege. Durch diefe beiden Maßregeln werde man einerfeits alle

Unwürdigen und auch die, die eines Stipendiums nicht bedürfen, von der

Bewerbung abfchrecken. andrerfeits für die Würdigen und Bedürftigen die

Möglichkeit einer wirklichen Unterftühung gewinnen.

Noch fchlimmer als durch diefe drei Klippen aber glaubt Ziegler die aka

demifche Ehre durch das Lafter der Proftitution gefährdet, das allerdings

durch den fogenannten Keufchheitsparagraphen mancher Verbindungen als un

vereinbar mit der Ehre eines „honorigen“ Studenten gebrandmarkt wird.

Wenn auch nur annähernd zuträfe, was Ziegler annimmt, daß nämlich in

dem Schlamm nnd Schmuß, der an diefem Punkte unfers Volkslebens lagert,

Jahr für Jahr etwa dreitaufend Studenten herumpatfchen, fo ftünde es fchlimm,

und wir würden ein gutes Teil der Hoffnungen, die wir auf die Zukunft
unfers Volkes feßen, endgiltig begraben müffen. Doch fcheint hier der Teufel
der Statiftik dem Verfaffer einen kleinen Streich gefpielt zu haben. Er fagt:
„Aus dem Material einer 600 bis 700 Mitglieder umfaffenden ftudentifchen

Krankenkaffe in Berlin ift ermittelt worden, daß in zwei Semeftern 25 Prozent,

d
.

h
. ein Viertel der diefer Kaffe angehörigen Studenten gefchlechtskrank waren!

Wäre nun auch der Schluß von der befonders verfuchungsreichen Großftadt
und von einem vielleicht eben deshalb aufgefuchten Krankenkaffenverein auf
alle deutfchen Studenten ein zu rafcher

- er ift zur Schande der deutfchen
Studentenfchaft öffentlich gezogen worden

-,

fo wäre es fchon genug, wenn
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es ftatt 25 nur 12 oder 10 Prozent wären. denn auch dann wären es immer

noch reichlich dreitaufend Studenten. die jährlich gefchlechtskrank werden; die

Zahl derer. die an der Proftitution überhaupt beteiligt find. wäre natürlich

noch viel größer.“ Ziegler fieht hier wohl zu fchwarz. Wir glauben nach
allem. was wir gefehen und gehört haben, daß der deutfchen Studentenfchaft
ein Unrecht zugefügt wird. wenn man die fchlimmen Erfahrungen. die man

bei einem vermutlich act boa gegründeten Kaffenverein in Berlin gemacht hat.
zn Schlüffen auf die übrigen verwertet. Darin fteckt eben der Fehler der

Rechnung. und wenn das in einer Hinficht tröftlich ift. fo möge es auf der

andern Seite doch dazu führen. daß künftighin die Väter dem Verlangen ihrer

Söhne. fchon im erften Semefter eine große Univerfität zu beziehen. etwas

mehr Widerftand leiften.
Eine weitere Vorlefung if

t dem Duell und der Menfur gewidmet. Hier
begegnen wir dem jedenfalls überrafchenden Vorfchlag. man folle ruhig er
klären, daß ftudentifche Kampffpiele erlaubt feien und öffentlich. d

.

h
. 00er

eorpore. aeaclemie0, abgehalten werden dürften. Daß dadurch unfre Jugend

an folchen blutrünftigen und nicht gerade äfthetifchen Spielen übermäßig Ge

fallen finden werde. fe
i

fchwerlich zu befürchten. vielmehr hätten die Behörden

durch ihre Verbote und Strafen die Sache nur reizvoll gemacht. und diefem

Umftande fe
i

es zuzufchreiben. daß die Studenten diefen Spielen eine gewiffe

Wichtigkeit beilegten. die fi
e in Wirklichkeit gar nicht hätten. ..Das Leben bietet

fo viele Gelegenheiten. moralifchen Mut zu zeigen. daß ic
h den, der noch als

Philifter mit einem Schmiß renommirt. ftets in dem Verdacht habe, daß er jene

Gelegenheiten habe ungenüßt vorübergehen laffen; der Schmiß heißt dann

nichts andres als: ic
h armfeliger Tropf habe wenigftens einmal in meinem

Leben ein bischen phhfifchen Mut gezeigt!“
Seine Harmlofigkeit verliert natürlich diefer Fechtfport nicht nur. wenn

er fich die Alleinherrfchaft über alle andern anmaßen möchte und gewiffer

maßen zwangsweife geübt werden foll. fondern vor allem auch dann. wenn

ftatt des wangenrißenden Schlägers eine gefährliche Waffe gewählt wird. wenn

die Menfur ins Duell ausartet. Diefes erfcheint in allen Fällen ohne weiteres
als ein ungeeignetes und verwerfliches Mittel zur Schlichtung ftudentifcher
Streitigkeiten und zur Wiederherftellung gekränkter Ehre. Bald fchlage man

diefe Ehre zu hoch an. indem man an ihre kleinfte Verlegung das Allerhöchfte.
ein hoffnungsvolles Leben. feße. bald zu niedrig. indem man Ehrenfragen auf
dem Wege des Spiels zum Austrag bringen wolle. Und vor allem. ein

moralifcher Feigling bleibe erbärmlich. auch wenn er zeige. daß er fechten
könne! Seitdem man weiß. daß aus diefen Kämpfen oft genug das Unrecht
als Sieger hervorgeht. feit kein Menfch mehr an ein Gottesurteil im Zwei

kampf glaubt. hat diefe Art. für feine gekränkte Ehre einzutreten. keinen Sinn

mehr. Wenn man trohdem in gewiffen Ständen an diefem Vorurteil fefthält.
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ja das. was das Strafgefeh verbietet. auf Umwegen zur Pflicht macht. fo if
t

das eine Unwahrheit. die das Rechtsgefühl des Volkes in grober Weife b
e

leidigt und erfchüttert.

Auch in den folgenden Vorlefungen. die die ftudentifchen Verbindungen.

das Einjährigfreiwilligenjahr und das Verhältnis des Studenten zu politifchen

und fozialen Fragen behandeln. if
t

manches. was ernfte Beachtung verdient.

Wir heben davon nur einige Süße hervor. die fich auf das Verhalten des
Studenten zu den politifchen Parteien beziehen. Zum Verftändnis diefer Sätze

fe
i

jedoch daran erinnert. daß Ziegler gleich vielen andern an den Beftand der

meiften gegenwärtigen Parteien nicht mehr glaubt und ihnen. wie er felbft fagt.

keine Thräne nachweinen wird. wenn fi
e eines Tages das Zeitliche fegnen.

..Die Partei if
t niemals das Ganze. hat alfo auch niemals ganz Recht. jeder

haftet eine Einfeitigkeit. ein Halbes und Endliches an. und daher darf fich der

Student keiner Partei gefangen geben. fondern er foll fie mindeftens theoretifch
alle der Reihe nach entweder durchlaufen und durchmachen oder fich fkeptifch

zum Parteileben überhaupt ftellen. Er foll alfo nicht konfervativ oder frei
finnig oder nationalliberal fein. fondern er foll an jeder diefer Richtungen

neben dem Berechtigten auch das Mangelhafte erkennen. Dann geht er fpäter

als freier Mann in die Partei. die ihm am meiften zufagt. und wird auch in

ihr kein verknöcherter Parteimenfch und nicht politifch intolerant und fanatifm
werden. Das alles wird zugleich zur Gefundung unfers öffentlichen Lebens

beitragen: wir brauchen Männer. die über ihren Parteien ftehen. um von innen

heraus reinigend und mäßigend auf diefe zu wirken.“

Ähnlich if
t die Antwort. die Ziegler auf die in der jüngften Zeit mehrfach

und leidenfchaftlich erörterte Frage giebt. ob und wie weit fich der Student

mit der fogenannten fozialen Frage befchäftigen folle. Ohne die Vorfchläge.

die er bei diefer Gelegenheit macht. im einzelnen zu prüfen. müffen wir doch
jagen. daß er uns hie und da etwas zu weit zu gehen fcheint. und daß bei

der Befolgung feiner Ratfchläge die Fachftudien zu Gunften der fozialen Be

ftrebungen etwas zu kurz kommen würden. Unfre Auffaffung hat natürlich
mit den Erwägungen. die von dem Freiherrn von Stumm gegen die fozialen
Neigungen der ftudirenden Jugend ins Feld geführt werden. nichts zu fchaffen;

aber daß fich aus den Reihen der Univerfitätslehrer fehr gewichtige und un

verdächtige Stimmen erhoben haben. die zur Befonnenheit mahnten. giebt doch

zu denken.

In dem zweiten Abfchnitt feines Buches. in den Vorlefungen über das aka
demifche Studium. macht Ziegler. der in diefem Zufammenhang namentlich die

Aufgabe der Univerfität. das Verhältnis des Profeffors zum Studenten. die

Honorarfrage. die Seminarübungen. die Ferien und Examina befpricht. eine

folche Menge trefflicher Bemerkungen und Vorfchläge. daß wir uns vorbehalten.
gelegentlich in einem befondern Auffaße darauf zurückzukommen. Hoffentlich
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tragen die Vroben. die wir hier mitgeteilt haben, dazu bei. dem Buche eine

recht große Zahl von Freunden zu erwerben. Kein Student und kein Vater.
der einen Sohn zur Univerfität fchickt. follte es ungelefen laffen.

Der ewige Jude und der Teufel
in der jüngfien deutfchen paefie

nfer deutfches Volksbuch vom Doktor Fauft und von feinem
Bündnis mit dem Teufel und die düftre Erzählung vom ewigen
- Inden find bekanntlich kurz nach einander (1587 und 1602) er

fchienen. und ein verwandter Zug der fchaffenden Vhantafie
wie der aufnehmenden Empfänglichkeit hat feitdem Satan und

Ahasver immer wieder nahe zu einander gerückt. Jn allen Gärungsperioden
des Geiftes und des Gefchmacks treten die Fragen. die Stimmungen. die Em

pfindungen. die in den Teufelsmhthen und den Legenden vom ewigen Juden

verkörpert worden find und werden follen. aufs neue in den Vordergrund.

Als in der Sturm- und Drangperiode unfrer Litteratur das thll nach Rouf
feaufchem Maß überhand zu nehmen begann. als man fich in der erften Freude
am Charakteriftifchen. am Naiven und Volksmäßigen mit Alltagsbildern und

einfachen Geftalten faft überbot, als es gelegentlich den Anfchein gewann. als

würde fich alle poetifche Weltdarftellung in die Jntimitäten des deutfchen Fa
miliendafeins verlieren. da klammerte fich der halb unbewußte Widerftand

poetifcher Talente gern an mächtigere Vorftellungen. an den tiefern Lebens

gehalt in den alten Überlieferungen vom Teufel und vom ewigen Juden.

Schubart befchwor Ahasver aus den Klüften des Karmel. Goethe. der Maler
Müller und Klinger fahen zugleich Fauft und feinen höllifchen Genoffen. der

gewaltige Jugendentwurf Goethes rang fich. in der Geftaltung wachfend. über

alle Dichtungen der Zeit empor. So wie in den leßten zwanziger Jahren
die ftärkere Wirkung Lord Byrons auf unfre poetifche Litteratur anhebt. fehen
wir auch die alten Sagengeftalten wieder auftauchen. die dem modernen Geift
und Gefchmack am beften ermöglichen. feine Empfindungen. Triebe und Ge

danken zu verkörpern. Und eben jetzt wieder. wo offenbar eine Reaktion gegen

die wüfte Vlattheit des reinen oder vielmehr des fchmutzigen Naturalismus

erwacht. wo man der Elendsfchilderung und der photographifch treuen Wieder

gabe alles Widrigen müde wird. wo das Bedürfnis einzelner poetifcher Naturen

Grenzboten lll 1895 10
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erwacht. fich über die Eindrücke des Fabrikfaals und der Kneipe zu erheben.

wandeln abermals Satanas und Ahasver in verfchiedenartigen Koftümen über

die Szene: Das „dunkle Gefühl eines ungeheuern Weltganzen.“ wie* es Goethe

nennt. der Geftaltungsdrang. der über die Schranken der Alltäglichkeit hinaus

will. das Bedürfnis. elementare Mächte des Dafeins frei von der Wucht

kleinlicher Realität zu verkörpern. die Luft. weit ausgreifende Reflexionen. die

in der einfachen Menfchengeftalt nicht Raum haben. doch in Geftalten zu kon

zentriren. die geheime Sehnfucht. zum Uranfang der Dinge zurückzukehren.
daneben ein Zug der thtik und Symbolik. der auch fein Recht haben will..
das alles und manches fonft noch wirkt zufammen und macht unfern Dichtern
Mut, fleißig den Teufel und den ewigen Iuden zu befchwören. Der Teufel
mag fich fo wunderlich geberden. wie er will, es kann ihm keiner beweifen.

daß er abfurd und unmöglich fei. der ewige Iude aber muß in neunzehn

hundert Jahren raftlofer Wanderung fo viel erlebt haben. daß es dem nüch

ternften Kritiker wohl vergehen foll. an irgend einer Situation und Erfahrung

diefes mit der chriftlichen Menfchheit ergrauten Schufters von Ierufalem

herumzumc'ikeln; es giebt nichts. was ihm nicht angefonnen und aufgeladen

werden könnte. Wenn es die Milieutheorie den Dichtern fauer macht. Menfchen

darzuftellen. die nicht Spezialiften eines Berufs. eines Kunftgcwerbes. einer

neu aufftrebenden Wiffenfchaft. Genoffen eines antifemitifchen oder fozial

demokratifchen Klubs find. um fo willkommner müffen die dunkeln Helden fein.

aus denen man alles machen und die man alles fagen laffen darf,

Wenn wir nicht ausfchließlich bei Satan und Ahasver verweilen. fondern
ein paar getreue Nachbarn mit zur Gefellfchaft laden, fo hat fich in lehter

Zeit eine ganz ftattliche Zahl von Dichtungen gefammelt. die dem eben

charakterifirten und einem verwandten Drange entftammen. Es geht alles in
der Welt natürlich zu. und je fchwärzer die Hölle der gegenwärtig beftehenden

Gefellfchaft und je blauer der fozialdemokratifche Zukunftshimmel gemalt'

wird. um fo näher liegt es. lieber gleich wieder die echte alte Hölle und

den echten alten Himmel zu fuchen und zu malen. Ein wenig verändert haben

fi
e

fich natürlich feit der Zeit. wo Klopftock und feine Getreuen in beiden fo

gut Befcheid wußten. Aber ein Klopftockfches Motiv if
t es doch. was uns

in der Dichtung Satans Erlöfung in fechs Gefängen von Kurt von
Rohrfcheidt (Leipzig. A. G. Liebeskind. 1894) begegnet. Um die Mitte des

vorigen Jahrhunderts zitterten alle fühlenden Herzen für Abbadona. den reuigen

Teufel. der gern die Herrlichkeiten des Himmels wiedergewonnen hätte. und

von dem es doch fo lange unentfchieden blieb. ob Vergebung und Erlöfung

auch für ihn möglich fei. Als der Meffiasdichter auf dem Züricher See fuhr
und reihum die Mädchen küßte. baten die Empfindfamen um Gnade für den

gefallnen Engel. In Rohrfcheidts Dichtung wird Satan gleichfam wider
Willen erlöft. Er hat fich freilich nicht darnach verhalten und verhält fich
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anfänglich auch während feines diesmaligen Erdengangs nicht darnach. daß er
die Erlöfung verdiente. Aber der moderne Dichter geht davon aus. daß der
Gedanke der ewigen Verdammnis. der Unmöglichkeit. fich in einer oder der
andern Weife vom Fluch zu befreien. für ein wohlgefchaffnes Gemüt fchlechthin
unerträglich fei. Rohrfcheidt müßte an der Güte Gottes zweifeln. wenn fi

e

zu
ewger Nacht verdammen kann. was einft im Licht gewandelt ift. und hat dann
die Vifion. daß fich Satan. tückifcher und troßiger denn je

.

zu einem neuen An

lauf rüftet. um der Erde. deren Menfchen neuerdings fo trefflich eingeteufelt

find. vollends Herr zu werden. Da erfcheint aber dem alten böfen Feind ein
Enge( Gottes und verkündet ihm. daß er vom Throne des Vaters und der

Herrlichkeit des Lichts verbannt bleiben werde.

bis dereinft
Ein Menfchenkind. das du verführt in Not.

Auf deffen Haupt du Leid auf Leid gehäuft.
Das du unfäglich elend haft gemacht.

Dich dennoch liebt mit reiner Menichenliebe.

Gefchieht dies einft. dann if
t dir dies beftimmt:

Verlieren wirft du die Unfterblichkeit.
Die ehemals floß von meinem Sein in deines.

Zum Menfchen wirft du und zum Sterbliihen.

Kurz if
t

bemeffen diefes Lebens Zeit.
Und wenn du lernft ein Menfch als Menfch zu fühlen.
Wenn du den Quell der Reinheit. der. verfiegt

In Satans Bruft. im Menfäfeuherzen wieder
Erfteht zu neuem Leben. läffeft ftrömen

Frei durch dein Selbft.

dann werde Satan wieder wie vordem Gottes Kind fein. Begreiflich. daß
dem Höllenfürften zu Mute if

t wie einem entarteten Prinzen. dem foeben
die Ausficht eröffnet worden ift. daß er als Riemer- oder Wagnerlehrling mit

der Zeit noch ein ganz braver Gefelle werden könne. Wie aber ein prinzlicher
Galgenftrick dabei immer noch die zunächft winkende Liebfchaft mit der Meifters

tochter ganz annehmbar finden wird. fo macht fich auch der Teufel auf den

Weg. um vorerft einmal ein gutes und fchönes Menfchenkind zu verführen.
Das gelingt ihm auch in kurzer Zeit; Schön Elfe fällt dem Unwiderftehlichen

in die Arme. und Satan fährt lachend ab. hinterläßt Elfe ein Töchterlein und

den Stachel der Sorge und des bekümmerten Argwohns im Herzen. der fich
mit den ablaufenden Tagen und Jahren immer tiefer bohrt. Während Elfe

fich härmt. ihr Kind heranwächft und mit der Kraft feines Gebets dem Ahn

herrn. der durch frevlerifchen Trotz eine Art Ahasver geworden ift. zur Selig

keit des längft erfehnten Todes verhilft. ftürmt Satan weiter in die Welt

hinaus und in der Welt umher und facht all das höllifche Feuer an. von

dem wir umlodert und bedroht find. Je hoffnungslofer die Erfüllung des
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Genußdurftes unfrer Tage fcheint, um fo zündender und heißer fteigt die Lohe
des Verlangens auf. „bis daß Begierde keine Thaten fcheut, fofern(?) fie nur

genießt.“ Die Erde if
t

entgöttert, hoher Sinn und ehrlicher Ernft ver

fchwunden,

Als groß erfcheint nur, wer mit eitelm Vrunke
Die Augen blendet und mit Sinnenluft
Den Gaumen ftachelt; was nur tüchtig ift.
Nur wahrhaft, nichts als gut. verfällt dem Spaltej

Am wirklich Großen riittelt laut der Hohn.

Man follte nun meinen, daß der höllifche Feind, nachdem er die Welt

glücklich fo weit gebracht hat, keine fchäferlichen Anwandlungen mehr verfpüren

würde. Aber er fühlt fich wirklich von geheimem Sehnen nach dem Städtchen

erfaßt, wo fich ihm zuerft „gleich große Lieb und Schwachheit“ offenbart hat.
Da wird der Ratfchluß des Herrn an ihm erfüllt, Elfe, die ihm treu ge
blieben if

t und nichts befferes begehrt. als ihn wieder in ihre Arme zu fchließen,

begrüßt den vermeintlich wiederkehrenden mit ungeminderter Liebe, Satan fühlt

fich überwältigt, Menfchenfchwäche zieht i
n

feine Bruft, das ftolze Flammen

leuchten feines Blicks erlifcht. er ftürzt, Elfe fluchend. davon, ruft umfonft

nach den alten Genoffen feiner Nacht, fühlt fich verurteilt. als Menfch zu
leben, und erfährt auch gleich ein Stück menfchliches Schickfal, indem er in

die Hände der Räuber fällt, die ihn, da er kein Gold bei fich trägt, bis auf

den Tod mißhandeln. Wieder ift es Elfe, die ihn findet und pflegt, in Satans

Herzen erwacht menfchliche Empfindung, mit Menfchenaugen fieht er jeßt fein

höllifches Thun und Laffen an, und mit Menfchenfinn begreift er, daß er

zwar, was er gethan hat, nicht zum Guten zu wandeln, aber doch dem Guten

noch zu dienen vermag. Das Gute if
t

fein Anfchluß an die konfervative
Vartei, er erlebt die große Revolution, die er in feiner fatanifchen Veriode
vorbereitet hat, und tritt jetzt unter Haufen führerlofen und ratlofen Volkes,

ruft fi
e auf „zum Kampf um ihre Habe und für den edeln königlichen Leib,“

befiegt und zerfchmettert die Rebellen und fährt dann in feinem abgefchiednen

Thal fort zum Segen des Landes, in dem er wohnt und fich, fehr mit Wider

ftreben, verheiratet hat, Gutes zu thun. Er fcheint ein großer Ingenieur ge
worden zu fein, er „bricht des Berges Bann und läßt Kanäle graben durch
das Land,“ jedenfalls wird im Feuer der Arbeit fein Herz lauter und rein

und kann dem fchließlich hereinbrechenden Weltgericht, wenn auch mit Zagen,

doch mit Hoffnung entgegenfehen. Da fich Gottes Gnade groß und weit

genug erweift, dem geläuterten Satan zu vergeben, fo if
t es natürlich, daß

auch alle Verdammten der Hölle und alle tenflifchen Genoffen Satans, die

feit dem Verfchwinden ihres Meifters erbärmlich zufammengekauert in der Hölle
fißen, gleichfalls begnadigt werden.
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Gewiß wäre es höchft unrecht, dem Dichter, dem eine tiefe und ernfte

Anfchauung und echtes Talent nicht abgefprochen werden dürfen, ironifch zu

begegnen. Gleichwohl erwehrt man fich, dem Übermaß von Mitleid und

namentlich der Wendung gegenüber, daß der Teufel, nachdem er mit feinem

höllifchen Blafebalg die unheilige Glut des Radikalismus gefchürt hat, nun

unter den Konfervativen zum Retter von Thron und Altar wird. nur fchwer
der Satire. Es giebt ein altes, kühnes fpanifches Stück „Der Teufel als

Prediger“ (von Lope de Vega oder Belmonte), in dem nach göttlichem Rat

fchluß der höllifche Feind als Frah Diablo das Geld für ein Franziskaner
klofter zufammenpredigen und einen verzagten Abt famt feinen Mönchen zum
Gottvertrauen zurückführen muß, aber nach Martin Luthers Wort „kein Dank
davon haben“ foll. Darin liegt wahrlich mehr als in der fchwächlichen Wen

dung, nach der in Rohrfcheidts Gedicht der Teufel als königstreuer Held für

feine demokratifchen Sünden büßt. Gleichwohl fchließt das Gedicht einen Zug

zum poetifch Großen und zahlreiche echte Schönheiten ein. Trog der unver

meidlichen Nachklänge aus Dante, Milton und Klopftock fehlt es nicht an

poetifchen Wendungen, die dem Dichter gehören, die Schilderung des leßten
Tages der Menfchheit vor dem Weltgericht oder die Erzählung von Wolfs
Jugendfreveln mit den eingeflochtenen Liedern (in der Epifode „Der Tod des

Sünders“) reichen aus, Rohrfcheidt ein wirkliches. hoffentlich entwicklungs

fähiges Talent zuzufprechen.

Dein reuigen Teufel fchließt fich der lebensfatte oder mit dem Teufel
verbündete Ahasver an. Zum Beweis, daß diefe Sagengeftalt gleichfam nur

eine Hülle geworden ift, die jeder Schaffende mit einem beliebigen Inhalt
füllen kann, liegen aus jüngfter Zeit drei Geftaltungen des Stoffes vor, eine

epifche: Der ewige Jude von Jofeph Seeber (Freiburg i. Br., 1895),
und zwei dramatifche, eine Trilogie Der ewige Jude, dramatifches Gedicht
in drei Teilen von Max Haushofer (Leipzig, A. G. Liebeskind,1894)j und
Ahasver, der ewige Jude, thterium in drei Aufzügen und einem Vor
fpiel von Johannes Lepfius (Leipzig, Akademifche Buchhandlung, 1895),
Die Entftehung der beiden Dichtungen von Seeber und Haushofer mag ein

paar Jahre zurückliegen, da fi
e

fchon in dritter und zweiter Auflage er

fchienen find.
Die Dichtung von Seeber greift zwei Jahrtaufende zurück und wie viele

Jahrhunderte voraus, können wir nicht erraten. Ahasver erfcheint hier als
der fiegreiche Feldherr eines Judenreichs, dem die Weltherrfchaft gehört, und

das die Millionenftadt, die Weltftadt Jerufalem zum Mittelpunkte hat. Das

Volk Israel hat endlich fein Ziel erreicht, die Güter der Erde an fich geriffen,
die übrigen Völker unter die Füße getreten, es fchwelgt in Genüffen und

vor allem in Rache für jahrhundertelang erlittene Unbill. Der längft gehoffte
Meffias, nach altjüdifchem Glauben ein gewaltiger weltlicher König und ein
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Prophet zugleich, herrfcht als Sotle über das Reich, fendet feine Boten in
alle Weltf ordnet eine grimmige Ehriftenverfolgung an und zwingt die Menfchen,

die leben wollen* das Zeichen des Antichrifts auf der Stirn zu tragen. Ahasver,
in dem die Iahrtaufende, die er feit der Kreuzigung durchlebt hat, die Energie
des Ehriftenhaffes und den hochmütigen Dünkel des auserwählten Volkes

nicht getilgt haben, gerät mit König Soter zuerft in Zwift, wie diefer nicht
ausfchließlich der Indenmeffias, fondern der neue Gott aller Völker fein will.
Der Tempel, der auf der Stätte des alten wieder aufgerichtet worden ift,

foll nicht der Tempel Jehovas, fondern der Tempel SotErs fein. Da flammt
Ahasvers Zorn gegen den Frevler am alten Gott auf: Soter läßt den

ewigen Inden blenden. Diefer wird dann in feiner Hilflofigkeit von einem

Häuflein der verfolgten und niedergeheßten Chriften aufgefunden, und der

Papft, der an der Spitze diefer Schar fteht, heißt diefe Auffindung als ein

befondres Glück willkommen und erblickt in Ahasver einen Saulus, der zum
Paulus werden foll. Als der geblendete Ahasver zuerft entdeckt, daß er fich
bei Ehriften befindet, fchäumt er noch einmal wild empor, erklärt, er fe

i

der

ewig neugeborne, jahrtaufendealte Haß des Judentums gegen die ganze

andre Welt, fe
i

der Mörder des Nazareners, fe
i

der Mann, der alle Welt
von altersher bis zum Riefenkampfe gegen die chriftliche Kirche geheßt habe.
Er erwartet, feines Fluches vergeffend, vom Haffe der Ehriften den Tod, der
Papft antwortet ihm nur, daß er nicht fterben werde, ehe fein Auge das Heil
der Völker gefchaut und der Weihebronn der Taufe fühnend feinen Scheitel

geneßt habe. Und in der That kommt es fo
,

der ewige Jude, der durch ein
Wunder das vom Antichrift geraubte Augenlicht zurückerhält, führt die Refte
der Seinen in den Schoß der chriftlichen Kirche, tritt wirklich als Paulus
dem Königgott Soter gegenüber und ruft ihm zu:

Wohlanf du Wurm, der fich zum Gotte bläht.
Wenn du bereit zum Kämpfe mit der Allmacht,
So fteig empor, wie Chrifti heilge Zeugen,
Erheb zum Himmel dich vor aller Augen ..
Und nimm Befiß vom Thron, dann will ic

h

felbft,

Dann foll dies Volt die Kniee vor dir beugen!

Der Antichrift vermißt fich, fich zum Himmel zu erheben und dann als Richter

wiederzukehren. Bei diefem Unterfangen wird er auf Ahasvers des neuen

Ehriften brünftiges Gebet vom Herrn und feinen himmlifchen Heerfcharen
zerfchmettertt, die Erde erhebt, die Pracht Ierufalems fällt in Trümmer, die

Blitze dringen als wohlgezielte Treffer in das Leben, bis alle Macht Sotärs

in Trümmern liegt. Auf einem paradiefifchen Eiland wird das Feft des

neuen Gottesbundes und der fiegreich wieder erftehenden Kirche gefeiert, der

Papft lieft die Meffe und erteilt den Segen, alle Gefegneten erheben fich vom

Boden,
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Nur einer bleibt von allen

Im Staude regungslos. das Haupt gefenkt
Zum Fuß des Kreuzes: Ahasver. der Alte;

Sein Herz if
t

ftill. der müde Pilger fchläft.
Und felger Friede ruht auf feinem Antlip.

Eine wunderliche Vifion, deren poetifcher Gehalt in lauter biblifchen und

legendarifchen Reminifcenzen befteht. und deren innerften Kern zu ergründen

feine Schwierigkeiten hat. Wenn der Dichter überzeugt ift. daß der chrift

lichen Kirche vor den leßten Tagen noch ein Marthrium bevorftehe. dem

gegenüber alle frühern Leiden und Verfolgungen zum Kinderfpott werden

müßten. und wenn er diefes lehte Marthrium und den lehten gewaltigften

Sieg fchildern wollte. fo ift kaum zu verftehen, daß gerade die Überwindung
des Indentums und die endliche Belehrung des jahrtaufendealten Ahasver
das höchfte Symbol diefes Triumphs fein foll. Die Anfchauung. die der

Dichter von den fernen Zukunftstagen giebt. if
t

natürlich eine höchft unbe

ftimmte und nebelhafte: Bilder des Orients und des Occidents in bunter und

greller Mifchung. Der Meffiaskönig Soter hat einen Vezier. aber in dem

Häufermeer von Ierufalem liegt „die große Dampferflotte der Fabriken“ vor

Anker. die Qualen. die man den chriftlichen Märtyrern anthut. ftammen aus

den alten Legenden und den Henkerbildern der bolognefifcheu Malerfchule. die

Reden. die Soter und andre halten. fcheinen den Redekanzeln des geftrigen
und heutigen Tages entfprungen. Nichts if

t

feft gefehen und gezeichnet. alles

wogt bunt in und durch einander. und doch giebt fich der Dichter die erdenk

lichfte Mühe, uns die phantaftifch nebelhaften Szenen näher zu bringen und

fi
e wirkfam zu machen. Eine voreingenommne. von den Bildern und Weis

fagungen der Apokalhpfe fchon erfüllte Phantafie vermag fich auch ans folcher
Dichtung zu nähren. jede andre wird die Geftaltlofigkeit diefes epifchen Ge

dichts fchmerzlich empfinden.

In vollem Gegenfah zu Seebers epifchem fteht Max Haushofers
dramatifthes Gedicht Der ewige Inde. das etwa in dem Sinne ein Drama

if
t wie Goethes ..Fauf

“
und wie die großen halb realiftifchen thterien

ftücke. Wie dem Fauft. geht ihm eine Widmung „An die Lefer.“ ein Pro
log mit lebendigen und andern Geftalten. der zur Abwechslung ftatt auf dem

Theater in einem Maleratelier fpielt. und ein Vorfpiel mit dem Dämon des

Todes und einer Stimme aus den Wolken voraus. Das Gedicht felbft zer
fällt dann in einen Mhthus. eine Tragödie und eine phantaftifche Komödie.

Hält fich Seebers ..Ewiger Jude“ durchaus innerhalb kirchlicher Schranken
und if

t

nichts mehr oder minder als die vifionäre Verherrlichung der ftreitenden.
leidenden und fiegenden Kirche. fo erweitert fich Haushofers gleichnamiges Ge

dicht zu einem Weltbild. das die größte Fülle des Lebens einfchließt. zu einem

Gedicht. das die mannichfachften Töne anfchlägt. Jede Vorftellung. die aus der
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Legende und Gefchichte den Dichter ergreifen. und wiederum jede. die aus den

Eindrücken des Lebens der Gegenwart und den Hypothefen der modernen

Wiffenfchaft heraus die Phantafie eines Dichters erfüllen kann. kommt in

Haushofers ..Ewigem Juden“ ebenfo zu ihrem Recht und zum Wort. wie

jede Form und jedes Metrum (auch hierin die Vergleichung mit dem zweiten
Teil des Fauft herausfordernd) innerhalb des 500 Seiten langen Gedichts
zur Anwendung kommt. Haushofers Ahasver vertritt gleichfam ein ver

fteinertes Meufchentum und begleitet die Menfchheitsgefchicke über die Zeiten

der Völkerwanderung (im Mhthus). des Mittelalters (in der Tragödie) und
bis in die Gegenwart und in eine Zukunft (die der Dichter in der phan

taftifchen Komödie zweitaufend Jahre nach 1886 jetzt). er fteht noch an der
Seite des letzten Menfchen und wandelt als Schwarz im Nachfpiel am Irren

haus vorüber und in die Welt hinaus:

Für mich ift fraglich nur ein einzig Ding:
Das Ewge - ift es ein gefchloffner Ring?
th es ein Strom. der ftets der gleichen Quelle
Entftrömt und nie zur alten Stelle

Zurückkehrt? Diefe Frage treibt

Sich ftets in meinem alten Kopf umher -
Ich fürchte. daß fi

e

unentfchieden bleibt.

Aus diefen Andeutungen allein kann der Lefer entnehmen. daß Haushofers
phantafievolles Werk ein allmähliches Einleben. Nachempfinden und Erkennen

fordert und - verdient. Als der ergreifendfte und in fich gefchloffenfte Teil
der viel umfaffendeu Dichtung erfcheint uns die in der Mitte ftehende Tra

gödie des Alchemiften Ernft von Werth* und feiner Pflegetochter Elfe. Die

phantaftifche Komödie des Schluffes if
t

vielleicht geiftreicher. jedenfalls b
e

weglicher und blihender. läßt aber keinen reinen Eindruck aufkommen. Die

peffimiftifchen Prophezeiungen vom Ende der Erde und. der Menfchheit klingen

in verwandte Stimmungen des Tages hinein und laffen deutlich erkennen.
wie es allmählich auch den Stärkften bei ihrer Gottähnlichkeit bange geworden

ift. Das Gedicht hat nicht die geringfte Ausficht auf einen Maffenerfolg.

aber den vollften Anfpruch auf ernfte Teilnahme und bleibende Anerkennung

der wenigen. die die Größe und den Ernft feiner poetifchen Abficht. den

poetifchen Reichtum feiner Einzelausführung zu fchätzen vermögen. Das Er
fcheinen einer zweiten Auflage bezeugt. daß diefe Teilnahme in engern Kreifen

fchon wirkfam geworden ift.

Merkwürdig läßt fich das an dritter Stelle genannte thterium Ahasver
von Johannes Lepfius an. Es fpielt zur Zeit des jüdifchen Aufftands
und der Eroberung Jerufalems. alfo noch nicht vierzig Jahre nach der Kreu
zigung Ehrifti. und mifcht in höchft eigentümlicher Weife die Elemente des

alten allegorifchen thteriums. und einer modernen. ganz naturaliftifchen Dar
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ftellung. die letztere durchgeführt bis auf die Vrofa und den Dialekt. hier
Schacherjudendialekt. So begegnen wir denn der allegorifchen Geftalt As
maveths (des Todes) und den apokalhptifchen Reitern. den aus Felsgeftein

erftehenden Geftalten Mofes und Elias neben den zahlreichen realiftifchen Figuren

diefes dramatifchen Gedichts. In dem Entwurf des Ganzen if
t

Vhantafie und

ein unverkennbarer Zug zur Größe. aber auch eine gewiffe Stillofigkeit. die an

die Vrodukte der jugendlichen Romantiker erinnert. Ahasver erfcheint auf den

erften Stationen feiner leidvollen Wanderung dargeftellt. er erhebt im Ge

tümmel der jüdifchen Erhebung fich felbft zum Propheten und Meffias feines
Volks, opfert die eigne von einem Chriften geliebte Tochter. löft fich aber unter

der Wucht feiner Reue immer weiter von dem Gefetz. für das er geeifert hat.
und zerfchmettert fchließlich, als die Römer hereinbrechen und der Tempel des

alten Bundes in Flammen aufgeht. die mofaifchen Gefeßestafelnt

Erlöfen willft du uns? Verdammen kannft du.

Erretten du? Zerfchmettern wiflft du uns.

Und weil du denn uns nicht erlöfen wiflft

Noch kannft. du unbarmherziges Gefetz.

Weil du mein Volk betrogft und miä) verdammft.

Zerfchmettr' ich dich hier auf dem Marmelftein.

Zerfall in Staub] Dein Tempel auch in Staub!

In Staub die Gottesftadtl ,In Staub dein Volk!
In Staub auch ich! Auch ich des Todes Raub!

Da erfcheint ihm eine himmlifche Geftalt. die er zuerft für die Erfcheinung des

Jefus von Nazareth hält. den er in all feinem wilden Haß und feinem falfchen
Brophetentum nicht vergeffen hat. die fich aber fchließlich als der Geift der
von Ahasver felbft ermordeten Tochter Efther erweift. der ihm verkündet. daß

ihm vergeben fei. daß er aber wandern müffe. bis Chriftus zum taufendjährigen

Reiche wiederkehre. Die Wanderung des ewigen Juden. die in der urfprüng

lichen Legende eine Strafe ift. wird damit in eine lange dauernde. von der

Hoffnung durchleuchtete Buße verwandelt.

Diefen Gedichten. durch die Satan und Ahasver hindurchfchreiten. fchließen
fi>j einige andre an. die durch ihren Stoff und ihre Behandlungsweife ver
wandt erfcheinen. Da if

t eine Vifion Weltgericht von Viktor von Andre
janoff (Leipzig. C. G. Naumann. 1895), die mit einem Nießfchifchen Motto
aus: „Alfo fprach Zarathuftra“ einfeht und die Zeit als gekommen anfieht, wo
die Erde dem Vöbel. der Gemeinheit. den Niedrigen. Verarmten gehört. und die

großen Seelen. die fich beffer dünken als die unzählige blöde Menfchenherde.

in hohe Einfamkeiten und Bergeswildniffe gefcheucht find. Das Weltgericht
folgt auf den wüften Raufch der allgemeinen Gleichheit. Berlin (die Riefen
ftadt. gelagert faul im Sande). das einft Kaiferkronen und Millionenfchacherer
gehegt hat. jetzt Vräfidentenbabel und Orpheum für bübifche Archonten und
Grenzboten [ll 1895 11



82 Der ewige Jude und der Teufel

Ephoren. des fozialdemokratifchen Pöbels Freudenkoloffeum geworden ift. wird

wie Sodom und Gomorrha in einer Nacht vom Feuer des Himmels gefreffen;
der ganze Apparat der Offenbarung Johannis. die Reiter und die tubablafen
den Engel des Weltgerichts werden aufgeboten. Aber das Weltgericht. das

nun ergeht. if
t

nicht das. das die Lebendigen und Toten nach ihres Herzens

innerfter Gefinnung richtet und den Bettler über den Purpurträger erhöht.

Hier wird allein die Kraft und der Stolz. die Größe und die Offenheit im

Böfen nach der Übermenfchenphilofophie gemeffen. Hier „gelten Werte. wie

fi
e kein blöder Alltagsfinn begreift.“ hier wird nur das gewogen. was ..den

Menfchen zum Herrn adelt.“ Paulus wird zum Nichts verdammt. Judas

Ifcharioth begnadigt. Friedrich ll.. der Staufer. und Napoleon l.. der ..mit
Recht“ nichts nach dem ..Weh der Kleinen“ gefragt hat. deffen Streben über

Leichen emporgeftiegen if
t

(..die andern müffen leiden. müffen fterben“). tauchen

in den ewgen Freudenbronnen unter, die verbündeten Herrfcher von 1813. die

an der Spihe ihrer Völker den Korfen geftürzt haben. empfangen den Spruch

der Verdammung. Don Juan Tenorio wird willkommen geheißen. es fehlt
wenig. daß ihn Ehriftus ans Herz drückt. Eafanova dagegen in den Abgrund

gefchleudert. Lord Byron und Heinrich Heine werden begnadigt. felbft Richard
Wagner kommt mit einem blauen Auge davon. nur die ihm folgende Schar:

langbeiniger.

Langhaariger. fromm verzückter Augendreher.

Genievergöttrer. Nächftenpeiniger

ftürzt ins Nichts. was -den Wagnerianern. die ja jeßt meift auch Nießfchianer

find. gewiß fehr gefallen wird. Nachdem alles gerichtet. zum Flug in höhere
Welten erhoben oder im Nichts der ..viel zu vielen“ vergangen ift. begegnen

fich noch Lilith und Satanas auf der entvölkerten Erde. der alte Feind lockt

Lilith zu fich:
Was kümmert uns die ganze Lumperei?

Komm her. mein Kind. ich lebe noch. auf Ehre!

Nicht auszurotten if
t der Luzifer.

Er überlebt mit fchadenfrohem Grinfen
Die Götter all und jeden Kruzifert
Es kommt ja alles wieder: Senn und Erde.
Geburt und Grab. Lilith und Satanas.
Die libermenfchen und die Menfchenherde!

Bor der Hand aber ftürzt die Erde ins Feuer der Sonne. und Lilith und

Satanas. die Geifter der Luft und der Verneinung. mit ihr.
Gegenüber diefer wilden und doch dürftigen Phantafie. die den Erlöfer

in den Verkünder einer bittern. dunkeln und weltfeindlichen Philofophie ver

wandelt. müffen zwei andre Gedichte, obwohl fie fhmbolifch fein wollen und

follen. als realiftifch gelten. Der letzte Prophet. Dichtung von Eduard
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Eggert (Stuttgart. Süddeutfche Verlagsbuchhandlung. 1894). verkörpert Ge
ftalt und Schiclfale des Vorläufers Chrifti. Johannes des Täufers. mit voller

poetifcher Naivität. hält fich in der Charakteriftik ftreng an die biblifche Uber

lieferung. entfaltet in der Schilderung. nach dem Vorbilde Bhrons und Hamer
lings. ein glänzendes Kolorit und im Gang der Erzählung eine gewiffe

Plaftik. Trotz diefer Vorzüge hinterläßt die Dichtung keinen tiefern Eindruck.
als die einfache. gewaltige Erzählung vom Ende des Täufers in den Evan

gelien. - Eine formfchöne und finnige Dichtung tritt uns dagegen in dem dra
matifchen Gedicht: Das hohe Lied von Rudolf Lothar (Wien. M. Engler
und Söhne. 1895) entgegen. das mit Heliogravüren nach Zeichnungen von

Max Levis verziert erfchienen ift. Die Handlung des Gedichts fpielt ..auf
der Trümmerftätte des Tempels zu Jerufalem am Tage feiner Zerftörung

durch Titus.“ Ein römifcher Centurio. der zunächft großmütig einen chrift
lichen Knaben verfchont. wird durch eine Rolle. die er im Schutt findet. eine

Handfchrift des hohen Liedes. zum Nachdenken über die Liebe bewegt. er hat
eine Erfcheinung. in der er zuerft der eignen alten Liebe. einer verlaffenen
Geliebten aus den Albanerbergen bei Rom. gedenkt und ihre Stimme zu ver

nehmen glaubt. Nach und nach wandelt fich die Erfcheinung der irdifchen
Geliebten in die der Königin des Himmels. die ihm von einer andern. reinern

und höhern Liebe fpricht als der. die unfer Centurio gekannt und doch ver

leugnet hat. Sie erfüllt ihn mit der Sehnfucht nach diefer Liebe. mit fo

heißer. unwiderftehlicher Sehnfucht. daß fich der römifche Krieger. als der

chriftliche Knabe zu ihm zurückkehrt. getrieben fühlt. fein Genoffe zu werden

und mit ihm als chriftlicher Wahrheitskünder und *Liebesbote ..den Weg des

Lebens zu den Toten“ zu gehen. Die tieffte Wirkung der Dichtung beruht
in einer Stimmung. die leife. allmählich anfchwellend. unfre Tage wieder zu
durchdringen anfängt. das Verlangen nach dem Opfertod für eine als heilig

und hehr erkannte Wahrheit. Unter der Liebe. die die Himmelskönigin dem

Centurio verkündet. wird die Mehrzahl der modernen Lefer eine andre ver

ftehen als die. für die die chriftlichen Märtyrer unter Nero und Dioeletian

geftorben find.
Aus all diefen fo grundverfchieduen Dichtungen bleibt uns ein Gefamt

eindruck zurück: die Gegenftrömung gegen den brutalen Naturalismus. gegen

die ausfchließliche Gegenwarts- und moderne Elendsfchilderung if
t im ftarken

Anwachfen begriffen. die Welt. wenigftens die deutfche Welt. if
t

der Darftellung

der nackten Wirklichkeit ohne tiefern Sinn müde, Was aus den zum Teil

krampfhaften Verfuchen. fich diefer Enge zu entwinden. fchließlich für die Dich

tung hervorgehen wird. müffen wir abwarten. Jedenfalls werden ernfte
Litteraturfreunde gut thun. ihren Blick einmal auf die Keime zu wenden. die

fich in den befprochnen Dichtungen und ohne _Zweifel noch i
n

manchen andern

zeigen und regen.



Die kunfthiftorifche Gefellfchaft

für photographifche publikationen

L er heute den Werken der bildenden Kunft regern Anteil zuwendet,

der weiß auch, welchen Dank er der Vhotographie fchuldet. Selbft

F" der Glückliche, der „über Berg“ Valäfte. Kirchen und Samm

lungen durchwandert hat, erfreut fich oft noch an den braunen

Erinnerungsblättern, wenn nun wieder Nebel und Ruß über ihm
walten. Wie viel mehr begehren alle die, die ihr Verlangen nach der Schön

heit nicht durch weite Reifen befriedigen können, wenigftens im Bilde zu be

fißen, was fi
e leibhaftig felten oder nie fchauen dürfen. Und wem es nun

gar ein beftimmter Meifter, ein beftimmter Stil befonders angethan hat, der

ftrebt erft recht darnach, beifammen zu haben, was hier und dort zerftreut
liegt, um zu ordnen und zu vergleichen und fo ein Urteil zu gewinnen, das

auf dem ganzen Werk eines Künftlers oder einer Zeit beruht.
Es ift denn auch viel gefchehen, unfre immer wachfende Begehrlichkeit zu

befriedigen. Die Werke der deutfchen Architektur und Vlaftik werden allmäh

lich durch die muftergiltigen Meßbildaufnahmen vielen zugänglich gemacht.

Braun und Hanfftängel - fo mancher andern nicht zu gedenken - haben die
Schäße unfrer Galerien gehoben. Und unfre Reichsdruckerei fährt fort, Kupfer

ftich und Holzfchnitt der alten Meifter täufchend nachzubilden, Die Kunft

jenfeits der Alpen haben jetzt namentlich die großen italienifchen Verlags

anftalten weiten Kreifen erfchloffen, und für die Niederlande, England,

Spanien und Frankreich liegen ebenfalls manche wertvolle Veröffentlichungen

vor. Endlich verbreiten Zeitfchriften und Bilderwerke die einmal gewonnenen

Aufnahmen überall hin.
Aber alle diefe Unternehmungen einzelner Verlagsanftalten müffen not

wendig dem Gefchäftsintereffe dienen. Selbft eine nach höhern Gefichtspunkten

geleitete Anftalt, die zu beträchtlichen Opfern bereit wäre, könnte fchwerlich
daran denken, vereinzelte. an entlegnen Orten weit zerftreute Denkmäler auf

nehmen zu laffen: der Abfafz würde die Koften nicht decken. So bleibt denn

manches köftliche Kunftwerk. hier in einer deutfchen Dorfkirche, dort in einem
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hoch gelegnen italienifchen Bergneft, nur wenigen bekannt, bis es vielleicht

rettungslos dem Feuer oder dem Erdbeben verfällt.
Aber wir brauchen noch nicht einmal an folche wohl nie ganz befiegbare

Schwierigkeiten zu denken; es giebt noch mißlichere Übelftände, die fich einer

umfaffenden Aufnahme und Verbreitung auch nur der bedeutendften Kunftdenk

mäler in den Weg ftellen. So ftehen z. B, die Verlagsanftalten auch unter
dem Druck der öffentlichen Meinung. Was die Handbücher für bedeutend er

klären, das wird photographirt, mag auch nicht weit von dem gerühmten Stück

ein viel wertvolleres liegen, das nur eben die Aufmerkfamkeit noch nicht auf

fich gezogen hat. Endlich begegnen wir Unterlaffungsfünden in der Veröffent
lichung von Werken erften Ranges, die fchlechthin unbegreiflich bleiben, wenn

wir nicht allerlei enge, örtlich bedingte Umftände und Rückfichten in Betracht

ziehen. Jeder, der fich auf dem Gebiete der Kunft felbft die Pfade fucht, wird

folche Fälle zu berichten wiffen. So giebt es in einem deutfchen Dome Male
reien, deren überquellender Reichtum an Erfindung und Anmut auch den ver

wöhnteften Freund der italienifchen Kunft in Entzücken verfehen würde, wenn

fi
e

ihm nur bekannt würden, und das berühmte Fresko Mafaccios if
t den

meiften nur in einer erbärmlichen Photographie zugänglich gewefen, bis
-
doch

davon foll eben noch weiter die Rede fein.
Nun liegt es auf der Hand, daß nicht nur der Kunftgelehrte, fondern

überhaupt jeder, dem es darum zu thun ift, fich wirklich richtige Borftellungen

von einer Kunft, einem Stil, einem Meifter zu bilden, darnach trachten muß,

loszukommen von überlieferten Anfchauungen, die auf einem zufällig begrenzten

Denkmälerfreis beruhen. Wir wiffen ja nur zu gut, wie die fchiefen, oft ganz

verkehrten Urteile, die aus einem Handbuch ins andre übergehen, oft nur darin

wurzeln, daß wichtige Glieder der Entwicklungsreihe unbekannt geblieben find.
Man fage nicht, es fe

i

ein ausfchließlich wiffenfchaftliches Intereffe, das da

eine Anderung verlange. Jeder, der an einem beftimmten Meifter Anteil

nimmt, wird fehr bald fragen, was hat der Mann überhaupt gekonnt? Er
wird jedes Werk des Meifters kennen zu lernen begehren, jedes wird ihm
neue Freude und neuen Genuß bereiten, erft aus dem Ganzen erwächft dann

der Maßftab und das Verftändnis für das Einzelne. Vor allem aber ftreben
wir doch nach einer richtigen Anfchauung des Gefamtverlaufs: kein wichtiges
Glied foll uns da fehlen.

Alfo uns allen if
t daran gelegen, daß die Thätigkeit der großen Verlags

anftalten auf dem Gebiete der Photographie mannichfach ergänzt werde. Die

Wünfche der Einzelnen, die tiefer dringen, die in entlegner Gegend oder wo es

fei, ein feltnes, durch irgend ein Mißgefchick der Gefamtheit vorenthaltnes Werk

auffpüren, müffen Berückfichtigung finden. Wollten wir da jedesmal warten,

bis uns ein opferwilliger Unternehmer zu Hilfe käme, wir müßten oft lange

und noch öfter vielleicht vergeblich warten. Aber es giebt noch einen andern
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Weg, und den hat fchon eine beträchtliche Zahl von Kunftfreunden und In
ftituten eingefchlagen.

Im Oktober 1893 if
t

auf dem kunfthiftorifchen Kongreß in Nürnberg die

Begründung einer „Kunfthiftorifchen Gefellfchaft für photographifche Publi
kationen“ befchloffen und alsbald auch ins Werk gefeht worden, Diefe Ge

fellfchaft bezweckt, überall da ergänzend einzutreten, wo von andern Unter

nehmern zunächft nichts zu erwarten ift. Sie geht von der Vorausfeßung
aus, daß der fefte Wille einer großen Vereinigung Vorurteile und Umftänd

lichkeiten aller Art leichter überwindet als der befcheidne Wunfch eines Ein

zelnen. Sie kann auch koftfpielige Aufnahmen wagen, weil die gemeinfame
Nachfrage vieler den nötigen Abfaß fichert. Überdies arbeitet eine Gefellfchaft
mit beträchtlichem Vorteil, da fi

e

durch günftige Zufälle (gelegentliche Reifen
eines Mitglieds oder eines Fachphotographen) die Unfoften fchwierigerer Auf

nahmen mit beftreiten kann. Endlich wird auf diefe Weife - und das fe
i

noch befonders hervorgehoben
- der glückliche Fund einzelner rafch und mufter

giltig allen mitgeteilt.

Über die Organifation der Gefellfchaft if
t folgendes zu berichten. Die

Leitung if
t einem Ausfchuß anvertraut, der „zur Wahrung aller berechtigten

Intereffen immer aus einem Profeffor der Kunftgefchichte an Univerfitäten,

einem Lehrer an technifchen Hochfchulen oder Kunftakademien und einem Mu

feumsbeamten beftehen foll. Weitere Mitglieder, fowie technifcher und finan

zieller Beirat, können von diefer Dreizahl kooptirt werden.“ Die Namen

Bahersdorfer, v. Lüßow und Schmarfow bürgen dafür, daß die Gefellfchaft
von ihrer Leitung das befte erwarten darf.

Beabfichtigt if
t

zunächft eine doppelte Reihe von Veröffentlichungen;

erftens „Iahrespublikationen, die gegen den feften Jahresbeitrag allen Mit
gliedern zugefandt werden, zweitens außerordentliche Publikationen, die gegen

einen ermäßigten Preis von den Mitgliedern erworben werden können. Die

Jahrespublikationen bringen in erfter Linie Denkmäler von anerkanntem Wert

und allgemeiner Bedeutung; die außerordentlichen Publikationen wollen vor

wiegend der Einzelforfchung dienen.“ Das kunfthiftorifche Inftitut der Uni

verfität Leipzig führt eine Defideratenlifte für den Verwaltungsausfchuß der

Gefellfchaft und nimmt Winke und Wünfche an, die bei der Thätigkeit des

Ausfchuffes Berückfichtigung beanfpruchen. Auch erteilt diefes Inftitut über
alle Fragen, die die Gefellfchaft betreffen, bereitwillig Auskunft.
Es bleibt noch ein Bedenken zu zerftreuen, das etwa gegen die Gefellfchaft

erhoben werden könnte. Da das Unternehmen von Kunftgelehrten ausgeht,

auch von folchen geleitet wird, fo liegt der Gedanke nähe, es möchten vor

wiegend einfeitige Fachintereffen bei der Thätigkeit der Gefellfchaft ihre Rech

nung finden, die Publikationen feien nur dazu da, die großen Photographica

fammlungen der Kunftinftitute zu ergänzen u. dergl. Das if
t eine überflüffige
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Beforgnis. Es ift noch fo unendlich viel zu thun. um die Werke berühmter
Meifter vollftändig zu veröffentlichen. daß an die Sterne dritter oder vierter

Größe noch lange nicht gedacht werden kann. Aber auch die Scheidung

der Publikationen in ordentliche und außerordentliche fchließt fchon das

Uberwiegen der nur hiftorifch merkwürdigen Blätter in den Iahrespubli

kationen aus. Endlich hat jedes Mitglied das Recht, feine Wünfche geltend

zu machen.

Wenn fo die Gefellfchaft fchon nach ihren Abfichten unfer reges Intereffe

fordert. fo wird die erfte Jahrespublikation. die in diefen Tagen ausgegeben

wird. auch den Bedenklichften von der Bedeutung des Unternehmens über

zeugen. Da finden wir Meifter wie Dürer (mit vier Bildern!) und Holbein.
v. Ehck. Bouts. Scorel. Mafaccio und Giorgione vertreten. Auch die erfte

außerordentliche Publikation dürfte zahlreiche Freunde finden: fi
e bringt eine

ftattliche Reihe von Aufnahmen nordifcher Backfteinbauten. Wir glauben. diefe
Bilder werden beffer als viele Worte geeignet fein. für die Gefellfchaft zu
werben.

Die Zahl der Mitglieder der Gefellfchaft if
t

zwar fchon recht ftattlich.
Aber es drängt fich doch der Wunfch auf. daß es ihr gelingen möchte. alle

zu fammeln. die der Kunft ein mehr als flüchtiges Intereffe entgegenbringen.

Nicht nur Anregung und Genuß überallhin zu verbreiten. if
t das Unternehmen

begonnen worden. es foll auch ein Band abgeben. die Lehrer der Kunft
gefchichte an wiffenfchaftlichen Anftalten wie die Leiter und Beamten der Kunft

fammlungen. ja fchließlich alle zufammenzuhalten. die den Wert einer Vertiefung

in die Werke der bildenden Kunft für unfre gefamte geiftige Kultur zu würdigen

wiffen. Bis jetzt ift kaum unter den erftern eine Verftändigung über Ziele
und Wege der Arbeit erreicht. gefchweige daß weitere Kreife an diefer Arbeit

verftändnisvollen Anteil nähmen. Und doch wäre ein Zufammengehen aller

recht notwendig. Denn es liegt noch ein langer Weg vor uns. bis der neuern

Kunft die Stelle im geiftigen Leben unfers Volkes erobert fein wird. die ihr
gebührt. Noch immer fteht die Kunftgefchichte hinter ihren ältern Schweftern
Archäologie und Gefchichte weit zurück. Lange haben diefe ausfchließlich den

Staat und die öffentliche Meinung für fich gehabt. fodaß Sammlungen und

Inftitute. wiffenfchaftliche Arbeit und große Veröffentlichungen nur für fie ins

Leben gerufen und gefördert wurden. Heute wiffen wir. daß die neuere Kunft

nicht länger mehr aus dem Kreife der erziehenden und bildenden Mächte aus

gefchloffen werden darf. Wenn nun auch in den letzten Jahrzehnten allerlei

gefchehen ift. das Stiefkind unfrer Bildung zur Geltung zu bringen. viel.

fehr viel bleibt noch zu thun übrig. Darum wäre es mit der größten Freude

zu begrüßen. wenn die ..Kunfthiftorifche Gefellfchaft für photographifche Publi
kationen“ allmählich ein Vereinigungspunkt würde für alle Freunde und Er

forfcher des Kunftgebiets. ihnen felbft Mut und Selbftvertrauen zu ftärken.
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den Draußenftehenden Achtung und Anteil abzunötigen und uns allen fchließlich

zu bringen. was uns not thut: ein tiefer begründetes Verhältnis
-
nicht

zur Kunftgefchichte. aber zur Kunft!

Leipzig Rudolf Aaußfäj

Der erfte Zelte
Erzählung von O tt o l) erbe>

(Fortfehung)

bends gab es einige Verwunderung auf dem Wirtfchaftshofe
&In Knechte und Mägde fteckten die Köpfe zufammen. ..Uns Fra“
773)

war mit dem Herrn herübergekoinmen und ins Kuhhaus ge
i gungen. Was hatte das wohl zu bedeuten? Das mußte man

-
..4. 'A fich doch anfehen. Drinnen war große Verfammlung um die* *d*

Bleß. das ..tückfche Bief .“ Die ftand und zerrte das Gras aus
der Raufe und fchlug mit dem Schwanze nach den Fliegen und warf den
Kopf. daß die Kette klang. fo unbekümmert. als wenn fi

e kein Wäfferchen ge
trübt hätte. Sie war noch nicht ..dran“; ihre Reihe war die letzte unten an der
Wand. Breite Sonnenftreifen flimmerten an den geöffneten Thüren auf den

Steinfliefen. Schwalben fchoffen aus und ein und tauchten blihfchnell aus
der Helligkeit in die tiefe Dämmerung des langen. breiten Raumes.
Margarete war anfangs nahe am Eingange ftehen geblieben; es war ihr

doch wieder fehr bänglich in der dumpfen Luft. Sie fah nach Frih. der. ohne
fich weiter um fi

e

zu kümmern. den Steig entlang gegangen war. bis zur
Bleß. Langfam blickte fi

e dann über die Reihen der Kühe hin. über die

weißen. braunen und gefleckten Rücken. horchte auf die unbeftimmten Töne.
das Schnaufen der in den Krippen wühlenden Mäuler. das dumpfe Stampfen
der Hufe auf der Streu. das Klappern der Holzfchuhe. in denen die Mägde
mit Melkkübel und Schemel von Plah zu Plah fchlurrten. das matte Zifchen.
mit dem beim Melken der dünne weiße Strahl in den Eimer fchoß.
Gerade neben ihr wandte jeht ein fchönes. dunkles Tier langfam den Kopf.

fah fi
e ein Weilchen aus den großen. ftumpffinnig melancholifchen Augen an

und drehte das naffe Maul zur Krippe zurück. Sie meint. was ic
h

wohl hier
will. dachte Margarete beklommen. Es braucht mich freilich niemand hier.
Da drüben geht Mamfelling. Sie fieht mich nicht. Sie hat auch zu thun.
Wie lange werd ic

h

hier noch ftehen? Ich trau mich nicht vom Fleck.
Etwas kaltes. feuchtes rührte ihre Hand an. Sie zuckte zufammen und

fah fich um. Es war Karo. Frihens Jagdhnnd. der fie mit der Schnauze
berührt hatte. Du wunderft dich wohl auch? fragte fi

e

leife. indem fi
e

fich

zu ihm neigte und feinen fchönen Kopf ftreichelte. Er fah ihr aufmerkfam
ins Geficht.
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Wo if
t denn unfer Herrchen, unfer liebes Herrchen. Karo?

Der Hund gab einen leifen. hohen Laut durch die gefchloffenen Lefzen
und lief augenblicklich von ihr weg. den Steig entlang. Auf halbem Wege
blieb er aber ftehen und fah fich um. Nun. und du? fragten feine klugen.
glänzenden Augen. Margarete nickte ihm zu z er ftand noch ftill. als wartete er.
Sie errötete. nahm ihr Kleid zufammen und ging fchnell hinter ihm her.
Bei Frih angekommen. der eifrig mit dem eben herzugetretenen Mam

felling und dem Ochfenfütterer fprach. fchob fi
e

leife ihre Hand unter feinen
Arm. Er ftreifte fi

e mit einem kurzen. freundlichen Blick. ohne fich zu unter

brechen. nahm dann ihre Hand in die feine und hielt fi
e

feft.

Verfäuken willn wi dat. fagte er zu dem Manne. äwer ick gläuw nich.
dat dat helpen deiht.
Es wurde der Kuh 11m das „ftoßige“ Hinterbein ein Strick gefchlungen

und über den Steig weg. einftweilen noch lofe. an einer in der Wand befindlichen
Kramme befeftigt. Auf Frihens Befehl kam dann. wenn auch widerwillig.
eine der Mägde mit ihren Gerätfchaften heran. Die Bleß wurde gleich un
ruhig. trat hin und her und drehte heftig fchnaufend den Kopf herum.
Set di man dal. fagte Friß.
Rieke ftellte den Melkfchentel hin. zögerte aber noch ängftlich.
Sei het mi hüt Morrn all - - na - ftah man. du! - Sie gab dem

Tiere mit der flachen Hand einen Schlag auf den Schenkel. damit es weiter

zurücktreten follte. Während fi
e dann fchnell niederhockte. zog der Knecht den

Strick an und damit das Hinterbein der Kuh in die Höhe. Die Uberrafchte
ftieß ein drohendes Gebrüll aus. fchleuderte den Kopf herum. daß die Kette
klirrte. und zuckte und zerrte an dem gefeffelten Gliede.

Fix. fix. Riekel rief Mamfelling.
Das Mädchen hatte aber kaum einige Striche gemolken. fo that die Kuh

einen mächtigen Ruck, und los war der Strick. fammt der Krumme von
der Wand geriffen. Das Mädchen kreifchte. fprang auf. ftieß den Scheme(
um. ließ den Kübel fallen und hielt fich heulend die Seite.

All wedder. al( wedder. du Bieft!
Uber dem Getümmel. Getrampel und Gefchrei war Margarete erfchrocken

zurückgewichen.

Fritz fah fi
e

lächelnd an.

Nur ruhig Blut. fagte er. das ift nicht fo fchlimm. wie es ausfieht. Bleib
nur da ftehen, Oder if

t es dir unangenehm? Dann geh lieber.
Er ließ ihre Hand los. Margarete fchüttelte aber den Kopf. Er wandte

fich wieder zu den andern zurück. Vrüfend und nachdenklich betrachtete er ein

Weilchen das aufgeregte Tier. das fchnaufend und brummend aus tückifchen
Augen feine Widerfacher anfah.

Halt. fagte Fritz plößlich halblaut. mit den Fingern fchnippend. ic
h

habs.
Er trat dicht an die Bleß hinan, die fofort wieder zu trampeln anfing.
Na na. fagte Friß begütigend. na na na, brav fein! Er klopfte fi

e

facht
auf die Flanken und ftrich ihr über den Rücken. bis fi

e ftill ftand. - Komm.
fei nicht fo dumm!
- Aber frauen ließ fi

e

fich doch nicht; ungeduldig ruckte fi
e

mit dem Kopf und ftieß mit den Hörnern nach ihm. - Sieh mal an. du
Bosnickel. Aber wart! - Schnell zog* er die Kette fefter heran. fodaß die
Bewegungen der gleichfam an die Krippe gefeffelten faft ganz befchränkt waren.
Dann bückte er fich plößlich. faßte mit beiden Händen dicht über dem Huf das
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Vorderbein der Kuh und hob es in die Höhe. als wenn ihr der Schmied hätte
den Huf befchlagen follen.
Kumm. Rieke. fagte er dann. lachend aus feiner halbgebeugten Stellung

auffehend. fett di man wedder dal; fe
i

deiht d
i

nu nix wider.

Ne. knurrte das Mädchen ftörrig; ick heww min Knakens nich ftahlen.
Set di dal. kommandirte Fritz fehr kurz und ohne zu lachen.
Aber fchon war Mamfelling zur Stelle und hockte unter der Kuh.
Latens man dat dumm Takeltüg. Herr Hellborn. de oll Bangbüchs. Ick

ward ehr dat mal wifen.
Damit melkte fi

e
auch f>)on eifrig drauf los und ohne im geringften geftört

zu werden. Die Bleß fchnaufte zwar wütend in ihre Krippe hinein. aber im
übrigen ftand fi

e ftill und muckfte nicht. Friß hatte richtig berechnet: wenn
er ihr das Vorderbein aufhob. brauchte fi

e das entfprechende Hinterbein zum
Stehen, konnte alfo nicht mehr damit ftoßen und ausfchlagen. Sie erkannte
die Ubermacht an und ergab fich.
Der Anblick der friedlichen Melkerei nach all der Unruhe wirkte fehr er

heiternd. Es hatte fich nach und nach ein ordentliches Publikum eingefunden,
Sämtliche in Hof und Ställen befchäftigten Leute ftanden in Gruppen umher.
Alles lachte und fchmunzelte. Margarete kam heran. fo nahe fi

e konnte. um

Fritz zuzunicken. Bravo! fagte fie. das hat fich die Bleß heute Morgen nicht
träumen laffen.
Mamfelling war fertig und ftand auf.
Friß ließ feine überliftete Gefan ne frei. die. vollkommen verblüfft.

ruhig ftehen blieb und alle Wut vergeffen zu haben fchien.
Das war mal ein feiner Gedanke. Herr Hellborn. fagte die Alte wohl

gefällig. Nu haben wir gewonnen, Das merkt fie fich. Da kenn ic
h

ihr.
Friß lachte. Ich hoffe! Macht fi

e morgen früh wieder Späne. fo rufen
Sie mich nur. - Komm Gretchen. Ich muß mich vor dem Abendbrot noch
ein bischen fauber machen.

-
Später - die Iünglinge waren fchon ..auf ihre Stange geflogen.“ wie

Hans fagte
-
faßen Margarete und die Brüder noch auf der Veranda bei

fammen. recht fchweigfam nach der allgemeinen muntern Unterhaltung bei Tifche.
die fich nach eingehender Betrachtung des „Falles Bleß“ mit allerhand andern
Tiergefchichten befchäftigt hatte.
Margarete faß in ihrem großen Korbfeffel. die Hände im Schoß gefaltet

und fah zu dem dunkler werdenden. klaren Abendhimmel auf. Gerade ihr
gegenüber fchimmerte die Venus. Träumerifch fah Margarete unverwandt

dorthin. auch als ihre Augen den Stern nicht mehr fahen. weil fich Gedanken
bilder aller Art dazwifchengefchoben hatten. Bilder von heute. von geftern.
Bilder für morgen. für fpäter.
Sie feufzte leife. Ein Tag zu Ende; erft einer. der erfte Warum bin

ic
h denn nun nicht froh? Es geht ja alles gut Ich bin drin. der erfte

Schritt. der fchwerfte. if
t

gethan. Daß ic
h nun weiter - das ift ja felbft

verftändlich. Und mein treues Mamfelling läßt mich auä) nicht im Stich.
Warum bin ich nicht froh? Er ift ja auch gut gegen mich; er fieht mich
freundlich an. Aber fo fieht er den Hans auch an. Sein Geficht von früher.
von der erften Zeit, vor dem fchlimmen Tage. das if

t

weg. Das hat er ver

lernt. das kommt wohl auch nicht wieder. Jeht muß ic
h

fürlieb nehmen.
Sie fchlang die Hände fefter zufammen und drückte fich an die Lehne
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zurück. daß das Geflecht leife knarrte. Dann wandte fi
e langfam den Kopf

zu Fritz. der feitwärts von ihr auf der Bank hinter dem Tifche faß und mit

Znembnachdenklichen.
weichen Ausdruck den Rauchringeln nachfah. die er in die

uft lies.
An was mag er denken? An Hafer und Gerfte nicht - auch nicht an

Kühe und Schafe. An keine ..Sachen.“ aber an feine Grete auch nicht. Er
weiß gar nicht. daß er noch eine hat. Für ihn if

t es nur noch „die“ Grete.
Die Grete. die fich zufammennimmt. die fich Mühe giebt. die man eines Tages
loben wird. wenn fi

e

fich eine ganze Weile brav gehalten hat. Seine Grete
würde er nicht loben.
Der Vergnügtefte von den dreien war ficher Hans. Er faß auf der Ve

randabrüftung. den andern gegenüber. das Geficht im Schatten des Pfeilers.
an dem er lehnte
- ein fpißbübifch vergnügtes Geficht. Er betrachtete feit

einem Weilchen Margarete. wie fi
e mit den wehmütig fehnfüchtigen Augen

ihren Mann anfah.
Sie hat eigentlich fehr hübfche Augen. fiel ihm ein. ich habe das bisher

gar nicht fo bemerkt: braun zu dem blonden Haar. Auf den Ausdruck mags
ankommen. Wie fi

e ihn jetzt anfieht. meinen alten Herzbruder. fo hätte fi
e

ihn gleich anfehen follen. Wo hat fie denn diefe Augen vorher gehabt? Aber
nur zu. klein Dirning. fuch ihn dir nur.

14

Die Uberwindung des Anfangs mit der Furcht vor Demütigung war
Margarete als das fchwerfte erfchienen. Die Folge belehrte fie. daß mit diefem
erften Schritt noch blutwenig gethan gewefen war. Einen Anlauf kann fchließ
lich jeder nehmen; auch über den Graben feßt mancher mit keckem Sprung.
Aber auf fteinigem Weg in Sonneuglut bergauf marfchieren if

t

nicht jeder
manns Sache.
Sie war aber nicht umfonft die Tochter ihrer Mutter. Und nicht um

fonft follte Frih gehofft haben. daß fie. von ihrem Fieber genefen. mit gleichen
Füßen wieder ins Leben hinein fpringen würde. Es war ja anch nur ein
Fieberchen gewefen. wie fi

e jeßt wußte. Das meifte Unheil hatte erft die

Nachkrankheit angerichtet; das war das Unrecht gegen Friß. womit fie fich
ihn vielleicht für immer verfcherzt hatte. Um fich ihn zurückzugewinnen. konnte

ja gar keine Buße fchwer genug fein. Und die ihre beftand fchließlich in nichts
als in Ausdauer.

Heldenthaten

konnte fi
e

nicht verrichten. Gefahren gabs

nicht zu beftehen. ntbehrnngen brauchte fi
e

fich nicht aufzuerlegen. Nur
Uberwindung war nötig zu manchem. was fi

e um eines geringern Preifes
willen nicht durchgeführt hätte.
Mamfelling. die der Sache zu Anfang noch nicht fo recht getraut hatte.

erlebte die fröhlichfte Enttäufchung. In der kleinen. zarten Frau war Kern.
Die ging aufs Ganze; die lernte wirklich. aus der konnte noch etwas werden.
Und zwar fchien fi

e

fich vorgenommen zu haben. von der Pike auf zu dienen.
Es gab keine noch fo häßliche und mühevolle Arbeit. in die fi

e

fich nicht
tapfer hineingeftürzt hätte. um fi

e aus eigner Anfchauung kennen zu lernen.

Auf dem großen Wirtfchaftshofe gab es bald kein Winkelchen. das fi
e

nicht
kannte. Die Leute in den Ställen und Scheunen. ebenfo die Feldarbeiter
hatten bald aufgehört. die Köpfe zufammenzuftecken und Gefichter zu fchneiden.
wenn ..uns Fru“ daherkam. Sie hatten bald heraus. daß es fich hier um
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keine allergnädigfte Laune handle, und ließen der ftillen, freundlichen Emfig
keit, mit der Margarete ihre Lehrzeit durchmachte, fchweigend Gerechtigkeit

widerfahren. Meiftens kam fi
e mit Mamfelling, manchmal aber auch allein,

und manchmal mit Hans, den fi
e gebeten hatte, ihr zu erklären, was ihr Oll

fching nur hätte zeigen können. Sie erftaunte immer wieder aufs neue über
die vielen Dinge, die der Landmann wiffen muß, um erfprießlich arbeiten zu
können. Auf ihren gemeinfamen Streifereien über Acker und Wiefen und in

ihren fachlichen Unterhaltungen lernten fi
e einander erft kennen, und Hans

war bald nicht wenig ftolz auf feinen guten kleinen Freund.
Eine eigentümliche Scheu hielt Margarete davon ab, fich Fritz felbft auf

feinen Wegen anzufchließen; auch um Auskunft wagte fi
e

ihn nicht zu fragen.
Sie vermied fogar gefliffentlich, in feiner Gegenwart ihrer jetzigen Befchäftigung
irgend Erwähnung zu thun. Es wäre ihr wie Vrahlerei erfchienen. Kein
Wort durfte über eine Sache verloren werden, die fich ja eigentlich von felbft

verftand. Ganz leife wollte fi
e

fich auf ihrem Vlaße als fein Kamerad ein
niften, als fein Kamerad wenigftens, wenn auch das Köftlichfte verloren

fein follte.
Er fchien fi

e

auch zu verftehen; er ließ fi
e wenigftens gewähren, wun

derte fich nicht, fragte ni>)t. Aber fcharfäugig, feinhörig ging er neben ihr
her und beobachtete das Wachstum diefer zarten Saat. Sie wollte ihre Zeit
haben; Treibhausluft hätte ihr fchaden können. Sein warmes Herz weitete
fich, wollte heraus aus der Klammer; aber er hielt es noch feft. Hätte er
gewußt, mit welchem fchweren, bangen Schlagen fich das ihre ihm entgegen
fehnte, feine Standhaftigkeit wäre wohl verweht wie Spreu.
Etwas wie eine leichte Dunftwolke fchwebte zwifchen ihnen; ein kräftiger

Atemzug hätte fi
e

zerftreuen können. Aber jedes fchwieg und fchloß die
Lippen; jedes dem andern zu liebe, wie es glaubte, und doch jedes dem
andern zu leid.
-

Es war fehr heiß; die Sonne brannte, als wäre es nicht fünf Uhr nach
mittags. War das ein Sommer! Seit Wochen kein Tropfen Regen; der
ganze Juli, beinahe der ganze Auguft fchon in diefer Dürre hingegangen.
Margarete lüftete den breitrandigen Gartenhut und fchob ihn etwas weiter

zurück, um die Stirn frei zu behalten. Dann ließ fi
e die in den Gürtel ge

fteckten Schürzenzipfel los und fchüttete die eben gepflückten Bohnen in den
breiten Korb. Mit einem kleinen Seufzer betrachtete fi

e den Vorrat. Es
waren ficher noch nicht genug; auch mit denen von Mamfelling zufammen
nicht. Diefer Leutetifch! Was für Vortionen dazu gehörten!

M
Was die Knechte find und die Dirns, die haben einen mächtig langen
agen.
Eben guckte das Altchen zwifchen den Stangen durch aus der andern

Reihe her.

Laffen Sie man fein mit das Vflücken, Frau Hellborn, fagte fi
e

nach
einem Blick in Margaretens heißes Geficht. Jch beforg den Reft. Marachen
Sie fich man nich fo ab, das hat keinen Zweck.
Jch „marach“ mich gar nicht ab, liebes Ollfching. thnenpflücken if

t

doch fchließlich kein Turnkunftftück, befonders hier an den Stangen, wo man

fich nicht zu bücken braucht. Und fowie wir hier fertig find, nehm ic
h mein

fchönezs'flccßues

Bad. Darauf freu ic
h

mich fchon, das macht mich wieder

ganz ri .
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Denn erft recht müffen Sie fich jeßt ruhig halten, daß Sie nich zu heiß
im Waffer kommen. Das is ja eine Luft heute wieder, nich zu glauben.
Wenns nach mir gegangen wär, hätten Sie heute nich aus Ihrer Stube
rausgedurft. Aber da hilft ja kein Zureden; alles müffen Sie mitmachen,
obs Jhnen bekommt oder nich.
Ja, fagte Margarete und niäte ihr mit einem fchelmifch eigenfinnigen

Lächeln zu. Das muß ich. Denn nur fo kann ic
h lernen, was ic
h lernen

muß, das geben Sie felber zu.
Ja ja. aber alles mit Maßen. Bohnen pflücken Sie doch heute nich

zum erftenmal. Das nenn ich Ubertreibung, wenn man nich gefund is.
Ich bin ja gefund. was wollen Sie?
Aber nich ganz. Waren Sie nich heute Vormittag hundeelend?
Nur vorübergehend. Und auch nicht hundeelend, nur ein bischen jäm

merlich. th das ein Wunder bei der Hiße? Ihnen wurde ja auch wun
derlich zu Mute am Backofen. Und jetzt if

t mir ganz gut.
Und morgens haben Sie immer gar keine Farbe im Geficht. Das frühe

Aufftehen bekommt Jhnen nich.
Aber es gehört fich fo, und ic

h werd mich fchon daran gewöhnen. Je
fchneller ic

h

mich überwinde und je eher ic
h

mich in alles eingearbeitet und

hineiggefifigden
habe, defto eher darf ic

h

auch Mama einladen.
ar .
Das hab ich mir fo vorgenommen.
Hm! Das Altchen blinzelte fi

e

freundlich von der Seite an. - So'n
Vernehmen, das gefällt mir, das machen Sie richtig.
Sie hatten beide eifrig weitergepflückt, nahe bei einander, die Bohnen

ranken zwifchen fich. ,

Wir haben genug, entfchied jeht Mamfelling. Kommen Sie raus aus
das Gemüfe, Frau Hellborn, und fehen Sie fich noch ein bischen ruhig hin.

Daf-
fehen Sie woll, da find auch die Dirns fchon bei mit das Bade

waf er.

Sie wies nach dem Haufe hin. wo man über Spargelbeete weg und
zwifchen Obftbäumen hindurch den beiden Mägden zufehen konnte, wie fi

e mit
einer kleinen Winde die Waffereimer außen am Haufe vom Küchenfenfter zum
Badeftnbenfenfter auf und nieder führten. Stine war unten, Liefe oben mit
Anhängen, Abnehmen, Füllen und Ausgießen befchäftigt. Da die Pumpe
neben dem Küchenfenfter ftand, wurde auch die Beförderung des kalten Waffers
auf die gleiche Weife betrieben.

Jedesmal freu ich mich von neuem an diefer Badefache, fagte Margarete,

nachdem fi
e ein Weilchen lächelnd zugefehen hatte; das if
t

doch gar zu nett

ausgedacht, Anfangs hatte ichs nicht bemerkt - wie fo vieles nicht
-,
ich

denke noch daran, wie verblüfft ic
h war, als ich zum erftenmal darüberkam.

Ja, das war auch wieder mein Hanfing, der das fo fein ausfpintifirt hat.
Margarete lächelte.
Jhr Hanfing! Das ift doch wohl Ihr Liebftes und Beftes, was?
Das foll er woll. Das heißt - wie mans nimmt. Den Hans, den

hab ic
h ja freilich zuerft herumgefchleppt und gehütet, wie er ankam, und

aufgefüttert auch, denn unfre arme Frau die ftarb ja denn gleich.
Ja ja, das hab ic

h immer fo traurig gefunden, wenn mein Mann mir
davon erzählt hat. Viel fpricht er ja freilich nicht darüber.
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Glaub ic
h woll. Weil er nich von fich felber reden mag. Und er wars

doch eben all die Jahren, wo alles fich darauf ftüßte, und wo alles fich
drauf verließ. Denn mit den alten Herrn, da ging das fi

x bergab, wie die

Frau tot war. Das hat ihm zu fehr gekränkt. Und denn kriegte er die
fchlimme Taubheit, und denn verfteckte er fich in feinen Winkel und kam nich
mehr zum Vorfchein; wie fo'n krankes Stück Wild. was in feinen Bau rein
kriecht, wo die Jäger denn fageu, es hat fich verklüftet. Da war nu der
Frih. Sehen Sie, der Hans, der war fo eine Art Kind von mir eworden,
den haute ic

h auch, wenn er ungezogen war, und ic
h

hatte ihm grä lich lieb,

wenn er auch ein frecher Bengel war. Aber der Friß! Mit zwölf, dreizehn
war der, wie andre mit fechzehn. Und mit fechzehn, da war er ein Mann.

Ich weiß ja nich, wie andre gewefen wären an feine Stelle; er fagt immer,
das kann jeder, wenn er muß. Er mochte das nich, wenn ic

h

ihn fagte, er

wär ein famofter Kerl. Früher; jeht reden wir ja da nich mehr über. Aber

ich glaub doch nich, daß jeder das fo fertig gebracht hätte. Mit mein Hanfing,
das war die eine Art von Liebe, wo man einen auch bei anfchnauzt, Mit den
Fritz, das war .die andre Art - fehen Sie, wenn man fo einen zufieht. ein Jahr
und noch ein Jahr, und viele Jahre, denn giebt das mit der Zeit ne ganz
fefte Art von Liebe, wo man gar kein Wort mehr drüber redt, denn fi

e is
ficher. Daß ic

h Refpekt vor ihn hab, das is ja weiter kein Kunftftück, ic
h

kenn ihm ja, ic
h meine, fo von inwendig. Aber Sie follten mal die andern

reden hören. die Herren aus der Gegend. Fragen thun fi
e

ihm. Und dabei
hat er doch nich ftudirt in der Stadt, auf der Hochfchule. Dazu hatte er

ja keine Zeit, daß er hätte wegkommen können von Haufe, Nein, alles allein,

hier draußen. Bücher hat er fich kommen laffen und denn im Winter, wenns

aufm Felde ftiller is, losgearbeitet und gefchrieben und gelefen. Und zur
Erholung mit die Kinder gefpielt, die Mädels Puppen ausgefchnitten und

den Kleinen, den Hanfing. Eifenbahnen gebaut. Hans, der war ja nu ein

ziemlieh ruppiger Schlinge( von früh an, mit den mußt er mächtig ftreng fein.
Der hat ihn auch manche graue Stunde gemacht. Na, jeht bringt ers ein.
Für die Mädels mußte denn ein Lehrer ins Haus; weggeben wollt er fie
nich, fi

e waren ihn zu fchade. Da hat er den Unterricht bewacht und die
Schularbeiten nachgefehen, Da konnt ic

h

ihn ja nu nich bei helfen. Ich war
nur für das Leibliche. ,
Ja, und darüber darf er nun wieder Ihnen nichts fagen, nicht wahr?

Was Sie da für ein „famofter Kerl“ waren -I, wie wär denn das! Das wär ja woll fehr komifch! Das gehört
fich einfach nich anders. Na und fpäterhin, das werden Sie ja wiffen.

dIa,
wie Helene und Ehriftine heirateten und Anna Krankenpflegerin

wur e.

O Gott ja
,

das ging ihn furchtbar nahe, daß er feine fchöne Schwefter
mang die fcheußlichen Wilden follte ziehen laffen. Aber es half nichts, Afrika
mußte es nu mal fein, drunter that fi

e es nich. Gott fe
i

Dank, daß die Zeit
nu bald um is. Wenn wir ihr nur erft mal wiederhaben, denn laffen wir
ihr auch nich mehr weg. In Deutfchland find genug kranke Leute.
Sagen Sie, diefer leßte Winter, das war wohl eine fchwere Zeit mit der

armen Ehriftine?
Das foll woll fein. Erft die Entdeckung von die Spielfchulden, wo fich

der Mann doch drum erfchoffen hatte. Gleich fuhr unfer Herr nach Hannover
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und holte fich die Frau und die beiden Kinder. Wie das mit den Geld wurde.
da weiß ich nichts von. Na der Friß - ic

h kann mir fchon denken. Und
nu der Iammer hier. denn fi

e konnte und konnte fich doch gar nich finden.
Und denn die Krankheit von der armen kleinen Ella. die fchreckliche Lungen
entzündung. - Bei die Pflege. da kam fi

e

erft wieder zu fich, die Ehriftine.
Und denn doch alles umfonft! Und das Sterben von den Kind - ic

h

feh

noch den Herrn. wie ers in die Decke eingewickelt aufm Arm hielt, weil es
keine Luft kriegen konnte. und die Mutter ftand daneben und faßte ihm die
Händchen an und fagte: Sie ftirbt ja. gieb fi

e mir her. Und denn faß fi
e

mit den Kind aufm Schoß. bis es aus war. und unfer Herr daneben und
fagte nichts und hielt fi

e nur fo mit den Arm um die Schulter.
Margarete atmete fchwer auf; große Thränen ftanden ihr in den Augen.

Und nachher? fragte fi
e

leife.

Nachher? Ach du lieber Gott! .Nachher war erft gar nichts. Als wenn
fie auch tot wäre. Sie faß ganz ftarr. rührte fich nich und fah nichts und
hörte nichts. Das ging fo ein paar Tage. bis nach dem Begräbnis. Sie
war wie weg.
Aber da war doch noch das andre Kind?
Sehn Sie, das wollt ic

h eben fagen: da war noch das andre. Aber
-

o was thut der Kummer _für Graufamkeiten und weiß es nich. Bis unfer
Herr fich denn fo neben ihr fetzt und faßt ihr an der Hand und rüttelt ihr
ein bischen und fagt: Ehriftine. fagt er. fiehft du woll dort in der Ecke die
arme Kläre? Wie fi

e weint? Du haft fi
e vorhin wieder weggefchoben. wie

fie dir einen Kuß geben wollte. Die if
t

doch noch da. Ehriftine. die lebt noch.
Und die Ehriftine fängt an zu ittern und fieht ihm an. Und er fieht ihr
wieder an. ganz feft. und feine Augen brennen. förmlich dunkel brennen fie.
Und denn macht die Ehriftine den Mund auf. und es is wie eine Art Schrei.
und denn fängt fi

e an zu weinen. aber fo tief und dum f. daß mirs das Herz
im Leibe umdreht. Und denn winkt der Herr, und die läre kommt angeftürzt
und packt die Mutter um den Hals. und die Ehriftine nimmt das Kind und
drückt es und küßt es. und fi

e weinen zufammen. Und der Herr kommt mit

leifen Schritten und nimmt mich am Arm und fagt: Nu raus. Ollfching. Und
wir gehen.
Margarete trocknete fich von neuem die Augen und nickte der Alten

zu. Sie faßen fchon eine gute Weile auf der Bank unter dem großen
Kirfchbaum.
Da oben war es. fagte Mamfelling und wies nach dem letzten Fenfter.

da oben. wo ich jetzt fchlafe. Früher war das ein größeres Zimmer. Was

jeßt die Badeftube is. das gehörte mit dazu. Der Herr hat allerlei verändern

laffen dies rühjahr. wie wir wieder allein waren. Für unfre junge Frau
wurde da a es umgedreht.
Und alles in fo kurzer Zeit! Denn foviel ich weiß. if

t

Ehriftine erft im

April nach Kiel gegangen.
Das is richig. Aber für fo ein paar Herren. wie unfre. is das genug.

Und die Arbeiter. die Maurer u. f. w.. die hatten hier Quartier und durften
niäj vom Hof runter. bis alles fertig war. Hanfing, das is fo ein verfteckter
Mechanikus. der denkt fich immer allerlei Schlauheiten aus. Zum Beifpiel
das mit die Badeftube. damit die Eimerfchlepperei die Treppe rauf und runter

nich zu fein braucht. Früher haben wir ja bloß fo 'ne gewöhnliche Kufe in der
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Kammer neben der Küche ftehen gehabt. Das war keiner anders gewöhnt.
Aufm Lande macht man wenig Umftände.
Und um meinetwillen all die Anderungen und Umbauten! feufzte Mar

garete. Was haben Sie wohl gedacht. Ollfching. von der Frau. für die das
alles gemacht wurde?

Ich hab gedacht. er muß ihr fchauderhaft lieb haben.
Margarete drückte die Lippen zufammen und wandte fich ab. Gehabt

haben. dachte fie. fo müßte es heißen. Schanderhaft lieb! Wo if
t das hin?

Das fchwimmt in der Oftfee.

W
e
d

Ogegönnt
hab ichs ihm. fuhr Mamfelling fort. furchtbar gegönnt.

as.
Daß fi

e

ihm eben fo lieb haben möchte. die junge Frau.
Margarete lehnte den Kopf an den Baumftamm und fchloß die Augen;

es ftieg ihr etwas heiß die Kehle herauf. Aber fie faßte fich gleich wieder.

fi
e

richtete fich zurecht. fah die Alte freundlich an und nickte. Haben möchte?

jragte

fi
e dann weich. Hat. Ollfching! Dann ftand fi
e auf. blieb aber noch

tehen.
Wiffen Sie was? Morgen früh. ehe es heiß wird. gehen wir hinüber

auf den Friedhof. und Sie zeigen mir Ellas Grab. Dann pflück ich ein paar
Blumen davon und fchicke fi

e Ehriftinen.
Das machen Sie recht. Sie wird zwar fehr weinen. aber freuen wird

fi
e

fich doch. Das Grab. das war ja auch die Hauptfache. weshalb fi
e

hier
nich we wollte. Aber der Herr fagte. fi

e

müßte in andre Umgebung; die

Einfam eit hier wäre Gift für ihre Natur. Drum machte er alles fertig in
Kiel. wo ihm ja die Helene bei zur Hand gehen konnte. Sie richteten ihr die
Wohnung ein und das ganze kleine Penfionat. und wie er drei Schülerinnen
ficher hatte. da nahm er ihr am Arm. und fi

e

mußte einfach mit. Es half
ihr nichts. er feßte es durch. Daß die Helene dort verheiratet is und immer
mal um ihr rum fein konnte. das half ja fehr. und die mit ihre Heiterkeit
war auch ne ganz gute Medizin. Und dazu kam das Muß. Sie mußte auf
ihre Wirtfchaft kucken und auf die anvertrauten Kinder. und wie denn die
Kläre fo auflebte. das ging ihr auch zu Herzen. und fo kamen wir übers

Schlimmfte weg. und nu geht es ja
.

denk ich.
Margarete nickte feufzend. Geht es ja. wiederholte fi

e wehmütig. Das
arme Ding! Wie manches in der Welt muß fo „gehen“ O Himmel. wie leid
thut fi

e mir. Nun begreif ichs erft. daß fi
e

nicht zu unfrer Hochzeit kommen
wollte. und daß Helene natürlich bei ihr blieb. Aber da kommt Fritz! unter
brach fi

e

fich. plötzlich glühendrot.
Er kam von hintenher durch den Garten. den Hut in der Hand. den er

grüßend fchwenkte.

Schon? rief fi
e

ihm lächelnd entgegen. Es kann kaum fechs fein.
Ihre Magenuhr geht woll vor? fragte Mamfelling. als er jetzt zu

ihnen trat.

Er fchüttelte den Kopf.
Nahrungsforgen waren es nicht. die mich hertrieben. Aber - mit einem

liebevollen Blick auf Margarete-ich machte mir Gedanken. wie es dir gehen
möchte. Kinding. - Er nahm ihren Kopf zwifchen beide Hände. - Laß dich
betrachten. du fahft mir heute Mittag fo blaßfchnäbelig aus. Ift dir gut?
Farbe haft du ja wieder. .
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Sehr gut. fagte fi
e

leife. Sie neigte den Kopf etwas zur Seite und
fchmiegte die Wange fefter in feine rechte Hand. Sehr gut. wiederholte fi

e

noch leifer und fah mit fcheuer Jnnigkeit zu ihm auf. Er betrachtete einige
Augenblicke lang ernft. aber zärtlich das holde Geficht. Sie hielt regungslos.

fÖ
if
t

datemlos
ftill. Dann ließ er fi

e los und faßte im Herabgleiten ihre
an e.

Und was haft du heute Nachmittag getrieben? Wieder herumgewirtfchaftet
bei der Hitze? Statt dich ruhig zu verhalten? Ich fürchte. du thuft zu viel.
Ganz meine Meinung! rief Mamfelling. die derweile abgewandt eifrig in

ihren Köthen herumgewühlt hatte. Das Bohnenpflücken. das ging mir höllfchen
gegen den Strich. Und nötig wars auch nich -
Nötig. fagte Margarete. nötig. liebes Mamfelling if

t überhaupt nichts.
was ich thue. wenn man es fo anfehen will. Ob ic

h dabin oder nicht- ihre Stimme fing an zu zittern -. ift ja eigentlich -
Sie brach ab. ihre Augen füllten fich mit Thränen. und ihre Hände

Wait-ex).

um fich zu befreien. Aber Fritz hielt fi
e

feft und zog fi
e

näher

zu 1 . ,

Du dummer. kleiner Spaß. fagte er gedämpft mit feiner warmen. heitern
Stimme. - Sie fah fein Lächeln nicht. denn fi

e

fenkte tief den Kopf.- Was
redeft du doch in der Gefchwindigkeit für einen Berg Unfinn zufammen! Mam
felling meinte ja nur die augenblicklichen Bohnen in der augenblicklichen Hihe.
J. das weiß ja Frau Hellborn auch. fagte die Alte ruhig und nickte

Margareten zu. die tapfer an ihren Thränen fchluckte und die Alte fchon
wieder von der Seite anlächelte. Nich wahr?
Ja. antwortete Margarete. noch etwas mühfam, mit wenig Stimme. Ich

möchte nur gern -
Sie hörte wieder auf.
Ift dir der Hut nicht läftig? fragte Frih. Er nahm ihn ihr ab und

warf ihn auf die Bank unterm Kirfchbaum. Dann ftrich er ihr ein paar
mal übers Haar. haftig. unruhig. auch über die-,wieder erglühten Wangen.
Kleine, dumme Grete. fagte er ganz leife. Ubrigens - fuhr er fort. als

ob ihm plößlich etwas einfiele -. das hätt ic
h bald vergeffen: ic
h

hab ja

eine Einladung in der Tafche. von Sternfeldts; der Bote kam draußen bei

unferm Acker vorbei. ic
h

faßte ihn ab. Wir follen morgen Nachmittag hin
kommen; haft du Luft? Ich hab zwar fchon zugefagt -
Aber gewiß!
Es ift gewöhnlich fehr nett dort. Bei dem kurzen Befuch neulich konnteft

dus nicht fo gewahr werden. Es find gemütliche Menfchen. Wenn fi
e

auch
keine Hiefigen find. fie haben fich doch ganz hier eingewöhnt. und es lebt fich
gut mit ihnen. Alfo abgemacht.
Da kommt die Liefe. fagte Mamfelling. Die wird woll melden. daß das

Waffer immer kälter wird vom Warten. Und auf dem Baden hatten Sie fich

fo gefreut.

Richtig! Da will ic
h nur fäznell _ es wird ja noch gehen.

Damit lief fi
e davon. Fritz fah ihr nach, mit einem ernften. weichen

Blick. Ein tiefer Atemzug hob feine Bruft. Dann nickte er freundlich zerftreut
der Alten zu und ging langfam ins Haus.
Kaum war er verfchwunden. fo raufchte und krachte es in dem Kirfchbaum.
Wat is dit? fragte Mamfelling erftaunt. faft erfchreckt.
Grenzboten 111 1895 13
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Da fchaukelte fich auch fchon Hans am unterften Aft und fprang herunter.
von der Bank ins Gras.
Sind Sie des Deuwels? rief Mamfelling. ganz empört. Seit wann

hocken Sie denn da oben?
Na. ein Ständchen mags fchon fein. erwiderte er lachend und ftreckte und

dehnte die fteifgefeffeneu Glieder. Ich wollte mir einen Hut voll mitnehmen;
da kamt ihr beiden mit euern Körben daher und fingt an. Bohnen zu pflücken.

beinahe unter mir. Ich hätte euch mit Kirfchen werfen können.
Und warum haben Sie nich einen Laut von fich gegeben? Warum

blieben Sie fo heimtückifch da oben fißen? Können Sie das paffend finden?
Ich nic()
Jch auch nicht. Ollfching. hauen Sie mich nur nicht gleich. ich wollte ja

rufen. Wie ihr euch da fo ftillfchweigend von mir wegpflücktet. da dachte ich:
wenn fi

e

fich wieder herangepflückt haben. dann mach ich ihnen einen kleinen

Schreck und bombardire fi
e mit einer Hand voll Kirfchen. Aber ihr kamt mir

nicht nahe genug. ihr bliebt ftehen und fchwahtet ein Weilchen. Dann hörte
ich plößlich meinen Namen. das reizte natürlich meine

- Wißbegier. und ic
h

fing an aufzupaffen wie ein Luchs. Und was hörte ic
h da für Bekenntniffe?

Was erlebte ic
h

für Enttäufchungen? Er fprang von der Bank in die Höhe.
auf der er fich niedergelaffen hatte. ftellte fich breitbeinig vor Mamfelling hin
und fprühte fi

e aus feinen braunen Augen an: Wiffen Sie. daß Sie ein ganz
entfehliches. altes Scheufal find?
Gott bewahre. fagte die Alte gemütliäj. Seit wann denn? Und warum?
Seit wann? Seit Olims Zeiten. wie ich merke. Und warum? Weil Sie

mich um meinen fchönften Traum betrogen haben.
Den Traum blättern Sie mich doch mal vor.
Will ich auch. Der Deuwel trau euch Frauensleuten. Da hab ic

h mir
all mein Lebtag edacht: der Hans if

t

doch ihr Liebling. über den Hans geht

ihr nichts. Und fchließlich bin ichs gar nicht. fondern mein Bruder. dem Sie
*

Ihre unglückliche Liebe zugewendet haben. für den Sie feit vierundzwanzig
Jahren glühen. Nette Dinge! Ich wollte fchon dazwifcheufahren. Aber dann
kamt ihr auf die Chriftine. Ollfching - na. und da faß ich denn ftill. ver
ftehen Sie. Und dann kam der Fritz dazu. und da geriet ic

h aus der Weich
mütigkeit in die Freudigkeit.

Verfteh ich. Hanfing. Hanfing. min oll Jünging - fie faßte ihn am
Rockknopf und zog ihn ein bischen daran

- ick gläuw _ dann winkte fi
e

mit Schulter und Augen nach dem Haufe hinüber und fah ihn lächelnd an.

l_Hans
nickte und lächelte wieder. Jck gläuw dat ok. Ollfching. fagte

er ei e.
(Fortfeßung folgt)
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Agrarifche Erfolge, Die letzten beiden Wochen der Tagung des preu

ßifchen Abgeordnetenhaufes gehörten ziemlich ausfchließlich der Landwirtfchaft. wie

fich die Herren Agrarier euphemiftifch zu nennen pflegen. Unter den behandelten
Vorlagen waren die intereffanteften die über die Verpflegungsftationen. über die
Zentralgenoffenfäzaftskaffe und über die Rückzahlung oder vielmehr Nichtriickzahlung
der Grundfteuerentfäzädigung; die erfte if

t von der agrarifchen Mehrheit zn Falle
gebracht. die andern beiden find angenommen worden. Wir find weit entfernt
davon. in einer Organifation der Verpflegungsftationen. wie fi

e die Regierung be

abfichtigte. eine großartige fozialpolitifche Maßregel zu fehen und das Scheitern
des Planes zu bedauern. Unfer Ideal. das freilich wenig Ausficht auf baldige
Verwirklichung hat. if

t ein Zuftand. tvo erftens die Leute nicht nötig haben. auf
der Arbeitfuche halbe Jahre herumzuwalzen und zu verbummeln. und wo zweitens
Handwerker- und Arbeitervereine durch einen organifirten Arbeitsnachweis und

durch eigne Herbergen dafiir forgen. daß ihre Mitglieder ohne Beihilfe von Provinz
und Staat der traurigen Wahl zwifchen dem Hungertode und dem Bettel. der mit
Gefängnis beftraft wird. überhoben find. Die einzige fozialpolitifche Bedeutung.
die wir: der Vorlage beilegten. beftand darin. daß eine folche vollftändig durch
geführte Organifation ziemlich genau ergeben haben würde. wie viel Menfchen im

deutfchen Reiche überflüffig und unverwendbar find. Alfo wir haben gegen die
Ablehnung nichts einzuwenden. aber ziemliäz ftark war es doch. wie die Herren
Agrarier. die fich fonft auch konfervativ nennen und dadurch zu einiger Rückficht
auf das Ehriftentum verpflichtet find. das eine Drittel der chriftlichen Moral. die

nach Matth. 23. 23 aus Gerechtigkeit. Barmherzigkeit und Glauben befteht. mit un
befangner Schneidigkeit in die anpelkammer warfen. Sie wollen keine ..Förde
rung der Wanderbettelei“; fi

e wollen. daß die Arbeitslofen nur die Wahl haben
zwifchen Tod. Gefängnis und bedingungslofer Unterwerfung unter die Herrfchaft
eines Brotherrn. fofern fi

e das Glück haben. einen folchen zu finden. Da aber

diefes Glück nur einem kleinen Teile der Arbeitslofen blühen kann. fo wird die
Regierung den Zufchuß. den fi

e für die Berpflegungsftationen nicht bewilligen mochte.
auf den Bau neuer Gefängniffe hergeben müffen. Intereffant war uns eine Mit
teilung. die der koufervative Abgeordnete Winkler machte; der Vorfteher einer Korri
gendenanftalt habe ihm gefagt. daß bei wohlwollender Schäßung nur zwei Prozent
der Korrigenden gebeffert würden. Wozu dann der fchöne Name: Korrigenden

anftalt. und die Unterfcheidung diefer Häufer von den Gefängniffen?
Der eine der beiden Gefeßentwürfe. die angenommen worden find. der „die

Errichtung einer Zentralanftalt zur Förderung des genoffenfchaftlichen Perfonal
kredits“ betrifft. if

t

wirklich als eine Hilfe für die bäuerliche Bevölkerung. nebenbei
allerdings auch für die Handwerker. gedacht; die Agrarier hatten alfo in diefem
Falle einmal die willkommne Gelegenheit. Vauernfreuudfchaft zu beweifen. ,ohne

daß es ihnen weder etwas koftete noch fchadete. Wir werden ihn nächftens einmal
befonders befprechen.

Dafür enthüllte das Agrariertum durch die Einbringung und Annahme des

Antrags. daß die bei Aufhebung der Grundfteuer vor zwei Jahren befchloffeue
Verpflichtung zur Rückzahlung der Bareutfchädigung. die im Jahre 1865 den bis

dahin nicht Grundfteuerpflichtigen gezahlt worden war. feine ftark entwickelte Selbft
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liebe. wie wir es nennen wollen, mit ftaunenswerter Unbefangenheit. Wir be

fchränken uns darauf, ein paar wichtige Punkte der Angelegenheit zu regiftriren.

Die Rückzahlungspfliht if
t etwas ganz felbftverftändliches. Die betreffenden Grund

befiher hatten ein Kapital dafiir erhalten, daß fi
e ihre Ausnahmeftellung aufgeben und

gleich den übrigen Grundbefihern fortan Grundfteuer zahlen follten; wurde nun

die Grundfteuer aufgehoben, fo verftand es fih von felbft. daß fi
e die empfangne

Entfhädigung zurückzahlen mußten. Die Verpflichtung zur Rückzahlung if
t über

dies organifher Beftandteil der vor zwei Jahren befhloffenen Kommunalfteuer
reform; wäre den Entfhädigten die Rückzahlung niht auferlegt worden. fo hätte

die Aufhebung der Grundfteuer keine Mehrheit gefunden, und daran wäre wahr

fheinlih das ganze Reformgefeß gefheitert. Dreiviertel der zurückzuzahlenden vier

zehn bis fehzehn Millionen endlih entfallen auf die größern Befißer, die über

taufend Mark zurückzuzahlen haben, diefe aber betragen der Zahl nah nur ein
Dreißigftel aller Rückzahlungspflichtigen. Die kleinern Befiher, die alfo neunund
zwanzig Dreißigftel ausmachen und nur ein Viertel der Gefamtfumme zu tragen

haben, werden durch die Rückzahlungspfliht niht im mindeften bedrückt, da die
Zahlung in Form einer Rente geleiftet wird, die fich über fehzig Jahre erftreckt und
nur wenige Mark jährlich beträgt. Alles diefes hat der den Agrariern eng be

freundete Finanzminifter ihnen am 4. Juli noh einmal vorgehalten - vergebens!
Bei der zweiten Beratung am 28. Juni fagte der Rittergutsbefiher Freiherr
von Huene: „Ich kann mich dem Wunfhe des Vorredners (daß der Antrag an
genommen werden möge) niht anfhlicßen. Bei Einbringung des Steuergefehes
war gar kein Zweifel daran, daß diefe Frage eine der wihtigften fei, die zu löfen
wären. Und ic

h

habe es damals freudig begrüßt, daß der Finanzminifter fi
e da

durh löfte, daß er dem Rehtsbewußtfein des Landes, das dahin ging, daß es ein

Unrecht wäre, denjenigen, die noch im Befih ihrer Güter find, die noch im Genuß
der damals ihnen überwiefenen Entfchädigung find, die Steuer zu erlaffen. gereht

geworden ift. Mit Recht hat der Abgeordnete Richter darauf hingewiefen, wie
man im Herrenhaufe diefes Gefeh als ein Agitationsmitte( bezeihnet hätte, das

überallhin fruchtbar wirken müffe für die Sozialdemokratie. Den Anfang diefer
Agitation haben Sie heute fchon beim Abgeordneten Richter gehört. Für die Zurück
zahlung find fo milde Formen gewählt, daß* man von einem Drucke gar niht
fprechen kann. Jh bitte dringend, das Geer abzulehnen.“ In derfelben Sihung
führte Richter ähnliche Ausfprüche andrer wirklicher Edelleute an. Herr von Levehow.
der frühere Reihstagspräfident, hatte vor zwei Jahren im Herrenhaufe bei der Be
ratung diefes Gegenftandes gefagt, es würde ihm widerwärtig fein, „wenn man

ihm den Vorwurf machen könnte, daß er fich etwas fchenken laffe.“ Und Herr
von Wedell-Viesdorff: „Wenn die Rückzahlungspfliht niht konftatirt wird, wird
das eine fortwährende Unzufriedenheit erregen; man wird fagen: Seht, die Junker
haben es durhgefeßt, daß fi

e die Grundfteuerentfhädigung in der Tafche behalten.
Das wird ein fruchtbares Agitationsmittel auf ein Menfhenalter hinaus fein.“
Darf man fich unter diefen Umftänden darüber wundern, daß die fchier endlofe
Geduld, Folgfamkeit und Gläubigkeit der Bauern doh endlich ein Ende hat, fogar
in Hinterpommern, und daß die unter agrarifhe Führung geratnen Konfervativen
einen Wahlkreis nach dem andern verlieren? Der Reichsbote meinte daher richtig
diefer Tage, wenn das fo fortgehe, fo gehe alles aus dem Leime; es fe

i

hoh an
der Zeit, daß die konfervative Vartei das einfehe, von demagogifher Agitation und
unerfüllbaren Forderungen ablaffe. Noch eine Bemerkung: Der Abgeordnete Graf
Moltke mahte in der Sihung am 4, Juli dem Abgeordneten Richter den Vorwurf.
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in feiner Statiftik habe er Bauern zu den großen Befißern gerechnet. wenn es fih
aber darum handle. den Großgrundbefißer als den Mann hinzuftellen. der alles
verfhlinge. fo gehöre der Bauer auf einmal niht mehr zu den großen Befihern.
Wie es Eugen Rihter damit hält. das kümmert uns zwar niht. an fich aber if

t

es natürlich wünfhenswert. daß auh in diefer Beziehung richtig unterfchieden
werde. Wenn man unter Großgrundbefißern alle verfteht. die ein Intereffe an

hohen Getreidepreifen haben. fo gehört. wie wir bei jeder Gelegenheit hervorheben.
der größere Bauer. fofern er niht Viehzühter ift, dazu. Wenn man dagegen bloß
die meint, die diefes Jutereffe rückfichtslos geltend mahen. fo gehört der Bauer

von Haus aus niht dazu; es hat ziemlih viel Mühe gekoftet. ihn in die Agitation

hineinzuziehen.

Rußland in Oftafien. Die oftafiatifhen Verwicklungen fangen an, inter
effant zu werden. Der Verfuch Rußlands. Deutfhland und England von dem

chinefifhen Anleihegefhäft auszufhließen. verdrießt niht bloß die Börfe und die
kleinen Rentner. die von dem hinefifchen Geldbedürfnis eine kleine Aufbefferung
des Zinsfußes gehofft hatten, fondern beunruhigt auch die Politiker. Und zwar
finden wir Beforgniffe in ruffenfreundlihen Organen ausgedrückt. z. V. in der
Schlefifchen Zeitung. die ftets der Meinung gewefen ift. daß enger Anfhluß
Preußens an Rußland jedem andern Bündnis vorzuziehen wäre. Sie meinte am
30. Juni. wenn Rußland als Entfchädigung für die Vermittlung der vierhundert
Millionenanleihe von China das Zugeftändnis erlangte. feine fibirifhe Eifenbahn
durch die Mandfchurei bis an die hinefifhe Küfte führen zu dürfen. fo würde es

dadurch zunächft wirtfchaftlih. mit der Zeit aber auh politifch zum thatfählichen
Beherrfcher Chinas werden. Der Plan, fährt fi

e fort. „erfcheint infolge des

Widerfpruchs Englands und ficher auh niht ohne Einwirkung Deutfhlands fo gut

wie mißlungen. Es verfteht fich von felbft. daß die deutfhe Staatsleitung, wenn

fi
e

fchon die wirtfchaftlihe Unterwerfung Chinas unter das Mahtgebot Japans

niht dulden kann. um fo weniger zuzugeben vermag. daß fich das ruffifhe Riefen
reich zum thatfächlichen Beherrfher Chinas aufwirft, da hierdurch das oftafiatifhe
Abfaßgebiet dem deutfhen Erwerbsfleiße erft recht für immer verloren ginge. ganz

abgefehen von dem ungeheuern Zuwachs an politifcher Maht, welchen Rußland
dann erfahren wiirde. und der Deutfhland unmöglih gleihgiltig fein könnte.“

Diefe Auslaffungen gereichen uns in mehr als einer Beziehung zur Genugthunng.
Ein hervorragendes Organ der Partei. die dem vorigen Reihskanzler die Handels
verträge und daß er „Deutfhland zum Induftrieftaate habe mahen wollen.“ als

Verbrechen anrechnet. mißt alfo dem Abfah deutfher Induftrieartikel in Oftafien
eine fehr hohe Bedeutung bei. Und ein Organ unfrer fhwärmerifhen Ruffen
freunde findet. daß es Deutfhland unmöglih gleihgiltig fein könne. wenn das

Riefenreich Rußland noch einen weitern Machtzuwahs erfahren follte. Ja. den
wird Deutfhland auf die Dauer niht hindern können. mag auh der erfte größere
Einmifchungsverfuh Rußlands fheitern, Entweder wird von den beiden. die die

nähften dabei find. Japan und Rußland. das eine oder das andre die Ausbeutung
Chinas übernehmen. oder was das wahrfcheinlichere ift, fi

e werden fih darin
teilen. Frankreich und England aber. obwohl fie in der Nähe große Gebiete be

fißen. werden die beiden niht hindern können. und Deutfhland wird am natür

lichen Lauf der Dinge in Oftafien noch weniger etwas ändern können. Aber es

if
t

immerhin fchon etwas. daß ein Blatt der bezeihneten Richtung einmal mit dem
Bekenntnis herausrückt. die Mahtentwicklung Rußlands fe

i

bedenklich für Deutfh
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land. Und da fich Rußland felbftverftändlich an papierne Protefte nicht kehren
wird, fo wird man fich vielleicht nach einigen Jahren genötigt fehen, um einiger
lnmpigen Millionen oftafiatifcher Ausfuhr die Aktion im größern Stil zu unter
nehmen, an die zum Zweck der Ausbreitung des dentfchen Volkes über ihm weit

näher liegende Gebiete auch nur zu denken jenen Politikern als Thorheit oder

Verbrechen gilt.
- Um diefelbe Zeit, wo die Schlefifche Zeitung das fchrieb, hatten

die Hamburger Nachrichten einen fehr guten Einfall, Sie meinten, es würde gar

nicht fo übel fein, wenn Rußland feine Expanfionskraft oftwärts richtete, dadurch
bekämen wir hier im Weften ein wenig Luft. Wir überlaffen es den Lefern, diefen
Gedanken »in unferm Sinne auszufpinnen.
Bis hierher hatten wir gefchrieben (am 5. Juli), da lafen wir folgendes Ur

teil der Hamburger Nachrichten über die Meldung der Wiener Politifchen Kor
refpondenz, daß Rußland feinen oftafiatifchen Plänen infolge geänderter Haltung
der deutfchen Diplomatie vorläufig entfagt habe: „Die Korrefpondenz trägt für
jeden erfahrnen Politiker den Stempel der Erfindung an der Stirn. Die Intereffen,
die Rußland in Oftafien vertritt, find viel zu wichtig für die Erreichung der o

ft

afiatifchen Ziele Rußlands iiberhaupt, als daß man in St. Petersburg daran
denken könnte, fi

e preiszugeben. Andrerfeits glauben wir nicht, daß Deutfchland,
felbft wenn es feine Haltung gegen Rußland in der oftafiatifchen Angelegenheit
ändern wollte, damit Rußland beftimmen könnte, auf feine Abfichten zu verzichten.
Es könnte jedenfalls für die deutfche Politik nichts widerrätlicheres und fäzäd
licheres geben als den Verfuch, in diefer Weife auf Rußland zu drücken. Der
Erfolg würde gleich Null, der Schade groß fein.“ Ganz richtig! Es wäre lächerlich,
mit diplomatifchen Papierfeßen den Riefen am Weiterwachfen über ganz Afien

hindern zu wollen.*)

Litteratur

Seema nus Wandbilder. Meifterwerke der bildenden Kunft (Baukunft. Bildnerei, Malerei)
in hundert Wandbildern, mit Text von Georg Warnecke, Erfte Lieferung. Leipzig; E. A.

Seemann; 1895

Die rühmlich bekannte Verlagsfirma hat fich mit diefem Unternehmen den

Dank aller Kunftlehrer, ganz befonders aber den Dank unfrer reifern Schuljugend
und der Jugend unfrer Hochfchulen erworben. Große, in einem Schulzimmer
oder Auditorium deutlich von allen Pläßen aus erkennbare Abbildungen berühmter
Kunftwerke, die gleichzeitig den Vorzug vollkommner ftiliftifcher Treue haben, hat
es bis jth gar nicht oder nur in kleiner, ganz vom Zufall beftimmter Aus
wahl gegeben. Von Architekturaufnahmen kann man nur die Mehdenbauerfchen
Meßbildphotographien hierher reäjnen, die aber fchon ihres Preifes wegen z, B.
den Ghmnafien kaum zugänglich find. Was von Schultafeln diefer Art bisher
vorhanden war. läßt fich an Wert nicht annähernd mit den Seemannfchen Wand

bildern vergleichen. Wir haben es hier mit großen Lichtdrucken zu thnn, die durch

*) Das Journal de St. Petersbourg vom 8. Juli hat bekanntlich gemeldet; daß die
Vertreter Rußlands und Chinas das Abkommen; betreffend die Bedingungen der Garantie
der chinefifehen Anleihe durch Rußland, unterzeichnet haben.
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Vergrößerung von Photographien hergeftellt find. Die Photographien find. wo
es anging. unmittelbar nach den Originalen. wo das nicht möglich war, z. B.
bei Leonardo da Vincis Abendmahl. nach guten Stichen angefertigt. Die erfte
Lieferung enthält: den Neptuntempel zu Päftum. das römifche Forum. die fixti

nifche Madonna von Raffael. das heilige Abendmahl von Leonardo da Vinci. die
Laokoongruppe. ein korinthifches Kapitäl (vom thikratesdenkmal). den weftlichen

Pavillon des Dresdner Zwinger-s. die Zeusbüfte von Otricoli. die Tafelrunde
Friedrichs des Großen von Ad. Menzel und das Heidelberger Schloß. Das ganze
Werk if

t

auf 10 Lieferungen berechnet. von denen jede 15 Mark koften foll. fo

daß jedes Blatt _ in einer Bildgröße von 50x60 Eentimeter! - auf 1 Mark
50 Pfennige zu ftehen kommt,

Ganz befonders danken wir es der Verlagshandlung. daß fi
e neben der

antiken Kunft. die bis jeßt eigentlich bei Schultafeln allein berückfichtigt zu werden
pflegte, auch der mittelalterlichen und neuern Kunft ihr Recht hat werden laffen.
Es ifi in der That die höchfte Zeit. daß unfre Ghmnafiaften ihre Anfchauungen
von Kunft nicht einfeitig aus Leffings Laokoon und einigen Gipsabgüffen oder Photo
graphien antiker Statuen. fondern auch aus mittelalterlichen Kathedralen und Re
naiffancepaläften. aus Werken Michelangelos und Raffaels. Dürers und Rembrandts
fchöpfen. Sonft bilden fich Begriffe über das Mögliche und Berechtigte in der Kunft.
die jedes lebendige Verftändnis der Kunftfchöpfungen der Vergangenheit und der

Gegenwart ausfchließen. und diefe Begriffe werden dann um fo zäher feftgehalten. je

mehr fi
e

fich mit dem billigen Nimbus des Ideals gegeniiber allen andern Richtungen

zu umkleiden pflegen. Die im Profpekt mitgeteilte Auswahl für die fpätern Liefe
rungen if

t

auf Grund von Liften erfolgt. die Lehrer und Kunftfreunde unabhängig von
einander anfgeftellt haben. Man kann fi

e im ganzen nur billigen. wenn man auch

in einzelnen Fällen vielleicht andrer Meinung fein kann. So hätte ic
h

z. B. von
der Akropolis etwas mehr als bloß das Erechtheion ausgewählt. befonders da Rom

durch fünf Blätter vertreten ift. Statt Melpomene und Thalia hätte ic
h den

Apoxhomenos des Lyfipp und die Periklesbüfte. ftatt Dürers heiliger Familie in
der Tribunaufein Wiener Allerheiligenbild oder den Holzfchnitt ..Ruhe auf der

Flucht nach Aghpten,“ ftatt des Kaiferpalaftes in Straßburg das Berliner Reichs
tagsgebäude vorgezogen. Auch hätte vielleicht das Abendmahl Leonardos nicht nach
dem Stich von Morghen. fondern nach dem von Stang. die fixtinifche Madonna

Raffaels überhaupt nicht nach einem Stich. fondern nach einer Originalphotographie
vervielfältigt werden follen. Aber das find Ausftellungen. die dem Wert des

Ganzen keinen Eintrag thun.
In den Schulen wird die Sammlung am beften in der Weife benth werden.

daß man die Tafeln den Schülern gar nicht in die Hand giebt. fondern nur

gruppenweife an den Wänden des Schulzimmers aushängt. etwa in den beiden

Primen immer fünf Tafeln vierzehn Tage lang. mit den entfprechenden kurzen
gedruckten Erklärungen darunter. die hoffentlich am Schluß gleichzeitig mit dem

Textbuch von Warnecke ausgegeben werden. Dadurch würde den Schülern fürs
ganze Leben ein Fonds von Kunftanfchauung mitgegeben werden. der durch nichts
andres zu erfeßen wäre. Ie mehr Erfahrungen man als Lehrer der Kunftgefchichte
fammelt. um fo mehr überzeugt man fich davon. daß das .Intereffe für Kunft im
fpätern Leben in erfter Linie von den Anregungen abhängt. die man als Schüler
empfangen hat. Der Univerfitätslehrer kann das Intereffe wohl fteigern und in

wiffenfchaftliche Bahnen lenken. aber er kann es nicht erft erwecken. da feine Vor
lefungen, wenn nicht fchon ein gewiffes Intereffe für Kunft vorhanden ift. einfach
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nicht befucht werden. Ich kann jeht genau beurteilen. worauf das viel größere

Kunftintereffe der fchwäbifchen Studenten gegenüber den norddeutfchen beruht: wo
immer ic

h

nachkommen konnte. waren es die Kunftdenkmäler des Heimatftädtchens.

Ghmnafiallehrer. die ein lebhaftes Intereffe dafür gehabt hatten. und eine frei
willige Teilnahme am Zeichenunterricht in der Prima. wodurch der fruchtbare Keim
in die Herzen gelegt worden war. Gerade in Norddeutfchland. wo die monumen

tale Überlieferung fo viel fpärlicher ift. find deshalb die Seemannfchen Wandbilder

für jedes Gymnafium und jede Realfchule unentbehrlich, Gerade fi
e bieten auch

die befte Grundlage für eine nebenbei zu betreibende Belehrung über Kunftgefchichte.

die. angekniipft an den Gefchichts-. Litteratur- oder Zeichenunterricht. die einzige

Form ift. in der fich die Kunftgefchichte auf den Ghmnafien gegenwärtig Bürger

recht erwerben kann.

Aber nicht bloß für die höhern Schulen. fondern vor allen Dingen auch für
die Kunftfchulen. Polhtechniken und Univerfitäten if

t die vorliegende Sammlung von

größtem Wert, Sie wird das Vorurteil zerftören. daß nur mit Hilfe des Skiopti
kous ein vernünftiger Unterricht in der Kunftgefchichte möglich fei. und wird die

Benußung des Skioptikons auf die Fälle befchränken. wo es am Plage ift. näm

lich bei öffentlichen Vorträgen vor einem gemifchten Publikum. an denen Hunderte
von Zuhörern teilnehmen. Für die gewöhnlichen Bedürfniffe der Lehranftalten ge
nügen diefe Blätter vollkommen. und ic

h kann nur den Wunfch ansfprechen. daß
die Sammlung dementfprechend benth und erweitert werde. 1c. f.

Platos Staat und die Idee der Sozialpädagogik von 1)r. Paul Natorp. ordent
lichem Profeffor an der Univerfität Marburg. Berlin. Karl Heymann. 1895

Der Verfaffer zeigt in diefer auf gründlicher Kenntnis Platos beruhenden
Studie. daß der „Staat“ durchaus keine Utopie ift. Anftatt den allgemeinen wirt

fchaftlichen Kommunismus (den Kommunismus der Produktion) anzuftreben. der i
n

den „Gefeßen“ als Endziel hingeftellt wird. läßt Plato im „Staate“ die Wirt
fchaftsverfaffung. wie fi

e war. und fordert bloß vom herrfchenden Stande. daß er

auf Sonderintereffen verzichte. Statt eines überkühnen. die Bedingungen der Wirk

lichkeit überfliegenden Idealismus könne man Plato vielmehr zum Vorwurf machen.
daß er. ..noch gar nicht frei genug über die derzeitige Erfahrung hinaus.“ die

fittliche Erneuerung des ganzen Staates zu fordern nicht gewagt habe. Der re
gierenden Klaffe aber. ..dem Adel Athens. den Fürften und Fürftenberatern von

Shrakus“ werde im „Staate“ nichts zugemutet. ..was nicht Plato und feine gleich
gefinnten Genoffen gegebnen Falls leiften könnten. leiften würden; nichts andres
als genau das. wozu feine Akademie die genial organifirte Pflanzfchule darftellte.“
An die pädagogifche Idee Platos anknüpfend. fordert Natorp. daß fich auch bei
uns eine geiftige Ariftokratie bilde. die den Keim einer neuen Gefellfchaft in fich
trage und die Kraft beweife. mit ihren Ideen die Maffen zu durchdringen. Das

fei wichtiger als eine neue Wirtfchaftsordnung. ..Die herrlichfte Wirtfchaftsordnung

würde. wenn fi
e

heute vom Himmel herabfiele. morgen wieder dahin fein. wenn

nicht zuvor die Höhe. der phhfifch-geiftigen Bildung. und zwar für die Gefamtheit
der Arbeitenden errungen ift. die allein eine beffere Ordnung der Dinge herbei
zuführen und. wenn herbeigeführt. zu erhalten imftande ift."

Für die Redaktion verantwortlich: Johannes Grunow in Leipzig
Verlag von Fr. Wilh. Grunow in Leipzig. - Druck von Earl Marquart in Leipzig
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f ie Offizier-. Beamten- und Konfumvereine erfahren jeßt oft in

der Öffentlichkeit eine Kritik. die ihr Beftehen oder ihre weitere

Ausdehnung als im volkswirtfchaftlichen Jntereffe fehr uner

wünfcht hinftellt. Es wird wohl anerkannt. daß diefe Vereine
- c c. die Abnehmer der Waren vorteilhaft feien. aber behauptet.

daß fi
e die Produzenten und befonders die kleinen Handwerker empfindlich

fchädigten und ihnen einen Vorteil. der ihnen zuftehe. unberechtigterweife nähmen
und unnötiger- und ungerechtfertigterweife den Mitgliedern diefer Vereine zu
wendeten.

Wir müffen aber bei Beurteilung diefer Vereine zufehen. welche Umftände
die Abnehmer veranlaßt haben. den gemeinfamen Bezug von Waren und deren

eigne Verarbeitung foweit zu übernehmen. daß die eignen Bedürfniffe damit

befriedigt wurden. Wir werden dann fehen. ob das aus gewinnfüchtigen Ab

fichten gefchah. oder um die betreffenden Bevölkerungsflaffen vor Schaden und

vor Übervorteilungen zu fchühen. fodaß es fich alfo um Abwehrmaßregeln

handeln würde,

Wer da weiß. daß es vor Beftehen des Offiziervereins in fehr ausge

dehntem Maße im Heere Sitte war. Schneider- und Schuhmacherrechnungen

ebenfo wie Equipirungsrechnungen. wie fi
e Ernennungen und Verfehungen mit

fich brachten. nicht fofort. ja nicht einmal im Laufe eines Jahres zu bezahlen.
fondern ihre Bezahlung auf die Zeit des Aufrückens in einen höhern Gehalt
oder auf die Zeit einer Erbfchaft oder der Verheiratung zu verfchieben. der

wird zugeftehen. daß das ungünftige Zuftände waren. deren Befeitigung fehr

erwünfcht war. Diefe Zuftände zwangen aber vielfach die Lieferanten. nicht
nur mit langen Vorfchüffen. fondern auch mit Ausfällen zu rechnen. denn es

if
t erklärlich. daß bei einer folchen Art von Bezahlung nicht nur Todesfälle.

Grenzboten 111 1895 14
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fondern auch andre Umftände die Lieferanten oft um ihr Geld brachten. Um

hierdurch nicht gar zu große Verlufte zu erleiden. fchüßten fi
e

fich dadurch.

daß fi
e

fich von allen ihren Kunden fo hohe Preife bezahlen ließen. daß da

durch etwaige Ausfälle reichlich gedeckt wurden. wie denn auch große Militär

lieferanten gewöhnlich nicht arme Leute. fondern fehr vermögende Herren ge
worden find. Auf diefe Weife bezahlten aber nicht nur die foliden Kunden
die Schulden der unfoliden mit. fondern machten auch noch die Lieferanten zu
reichen Leuten. und das war ihnen auf die Dauer nicht recht. Sie fagten

fich: wir pünktlichen Zähler wollen gern die für Produktion und Bearbeitung

erforderlichen Preife bezahlen und wollen nur die Bürgfchaft haben. daß wir

auch wirklich gute Ware erhalten. Diefem Gedankengange entfprang der

Offizierverein. Er wirkte förderlich auf eine prompte Bezahlung der Rech
nungen. hatte alfo auch erzieherifch eine gute Seite. und gewährte die Mög

lichkeit. preiswertere Waren zu erhalten. Denn nun. nach Eröffnung des

Offizierbereins. erklärten fich die großen Lieferanten fofort auch bereit. ihre
Waren 10. ja 20 Prozent herunterzufetzen. wenn fi

e bare Bezahlung erhielten.
und boten andre güuftige Bedingungen. zu denen fi

e

fich vorher nicht herbei

laffen wollten. teilweifc wohl auch nicht konnten. Ähnlich werden wohl die

Verhältniffe in den Beamtenvereinen liegen.

l Außer den angeführten Gegenftänden wurden nun freilich auch Nahrungs

mittel u. f. w. in diefen Vereinen bezogen; aber auch das kann man wefentlich
als eine Abwehrmaßregel bezeichnen. Man muß es nur erlebt haben. in wie

vielen Fällen einem höhere Preife abgefordert wurden. nur weil man in Uniform

kaufte oder einen höhern Titel führte, um zu verftehen. daß in diefen Kreifen
der Wunfch entftand. nicht mehr als andre bezahlen zu müffen. Endlich hat

nicht wenig auch die Unreellität im heutigen Gefchäftsleben dazu beigetragen.

daß man darnach ftrebte. beim Einkauf auch das zu erhalten. was man fordern

darf. Ein Offizier oder Beamter. der in eine andre Stadt verfeht wurde.

machte oft viele unangenehme Erfahrungen. bis er endlich nach feiner Meinung

folide Gefchäfte herausgefunden hatte; und wie oft ftellte fich dann heraus.

daß auch die nicht zuverläffig waren. Was wird in Wein. Eigarren. Butter

betrogen!

Vor allen Dingen ift es die Unreellität im Handel gewefen. der man fich

durch diefe Vereinigungen zu entziehen fuchte. In den Vereinen kauft man
die Waren vielfach nicht billiger. als man fi

e anderwärts erhält. aber man weiß

doch. man erhält. was man wünfcht. Die Not alfo hat diefe Vereine ge

Wattens)

*) Damit fofl keineswegs gefagt fein. daß diefe Vereine. fo wie fi
e jeßt find. in idealer

Weife den an fi
e von den Abnehmern geftcllten Anforderungen genügten. Der mehr oder

weniger geficherte Kundenkreis führt leicht dahin. daß die Bedienung nicht aufmertfam. die
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Welchen Nachteil hat nun der Produzent und der kleine Handwerker
davon? Zunächft ift es Thatfache. daß jeder Produzent mit ganz befondrer Vor
liebe feine Ware an folche Vereine verkauft. Nirgends if

t er ficherer. daß er

für die gelieferte Ware auch fein Geld erhält. und durchgängig wird auch ohne
vieles Feilfchen ein angemeffener Preis für die Ware gezahlt. Sicherlich if

t

im großen und ganzen der oberfte Grundfatz bei allen diefen Vereinen. nament

lich foweit fie auf genoffenfchaftlicher Grundlage ftehen: ..Der ehrlichen Arbeit

ehrlichen Lohn.“ Eine Bereicherung der Genoffen felbft findet ja nicht ftatt.
und der Grundfaß: ..Eigne Bereicherung auf Koften ehrlicher Arbeit.“ wie er

vielfach zur Zeit im Gefchäftsleben gilt. if
t

hier ausgefchloffen. Daß hin und

wieder befondre Verhältniffe oder menfchliche Fehler diefen Grundfah nicht fo

deutlich haben hervortreten laffen. if
t begreiflich. Klagen alfo von Produ

zenten über diefe Vereine beftehen nicht. würden auch nicht mit Grund erhoben
werden können.

Anders fteht es mit den kleinen Handwerkern. Von ihnen hört man oft

Vorwürfe gegen diefe Vereine. Wenn man hier nun die unfelbftändigen Hand
werker ins Auge faßt. d

.

h
. die. die nur auf Beftellung ohne Benußung eignen

Materials oder als Ausbefferer arbeiten. wie Schneider. Schloffer u. f. w..

fo wird es keine Frage fein. daß auch fi
e mit Vorliebe für folche Vereine

arbeiten. Anders verhält es fich fchon mit den felbftändigen kleinen Hand
werkern. wie den felbftändigen Schneidern. Schuftern. Tifchlern. Diefe wollen

nicht nur an ihrer Anfertigung der Waren. fondern auch an dem Rohmaterial
einen Gewinn haben. fie finden fich in ihrem Abfatz. ja in ihrer Exiftenz b

e
droht. und ohne Zweifel wird man ihnen Recht geben können. daß fi

e von

den Vereinen Nachteil haben. Aber man frage doch einmal. ob fi
e einen

größern Nachteil hätten. wenn diefe Vereine nicht beftünden und an ihrer
Stelle vielleicht größere Gefchäfte. wie Luttmann. Winter oder Herzog. Gerfon.
Mey und Edlich. Wertheim. die goldne 110 u. f. w.. Niederlagen erriahteten.
oder wenn Unternehmungen der Art an verfchiednen Orten ins Leben träten.
Es ift doch kein Zweifel. daß diefe nicht nur viel günftigere Bedingungen des
Gedeihens haben als der kleine Handwerker. fondern auch von dem Publikum
bevorzugt werden. Die Gründe liegen auf der Hand. Diefe großen Gefchäfte

find in der Lage. die Waren. die fi
e

zu verarbeiten haben. oder die fi
e weiter

Auswahl der Waren nicht forgfältig genug. die Anfertigung nicht mit dem peinlichften Be

mühen gefchieht. den Wünfchen der Kunden Rechnung zu tragen. daß überhaupt das Be

ftreben noch weiterer Vervollkommnung nicht rege genug ift. Wo diefe Vereine nicht auf ge

noffenfchaftlicher Grundlage beruhen. fondern in dem Befih von Aktionären find. gehen auch
die Intereffen der Aktionäre nicht mit denen der Abnehmer Hand in Hand. Wenn es hier
bisweilen vorkommt. daß ein Direktor durch Tantiemen Einkünfte bezieht. die die Zinfen von

einer Million Mark überfteigen. fo kann man nur wünfchen. daß hier bald Anderung
eintrete.
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zum Verkauf anbieten, da fi
e in großen Voften beziehen, billiger zu kaufen

als der kleine Handwerker. Sie bezahlen außerdem bar oder mit Wechfeln.
Infolge des größern Umfaßes können fi

e aber auch noch mit geringerm Ruhen
an dem einzelnen Artikel für fich felbft die nötigen Erhaltungskoften be

ftreiten. Sie können auh bei der Mannichfaltigkeit der angebotenen Waren
einen etwaigen Ausfall in einem Artikel leicht auf einen andern, gutgehenden
übertragen. Ein folches Unternehmen if

t

alfo niht nur vorteilhafter, fondern
auh ficherer als das eines einzelnen Handwerkers. Das Vublikum merkt
aber bald: hier kaufft du gut, oder hier kaufft du billig, oder es glaubt das

wenigftens und bevorzugt daher folche Gefchäfte, ftatt fih erft mühfam von
der Reellität oder Billigkeit eines kleinen Handwerkers für jede einzelne Ware

zu überzeugen. Der kleine Handwerker, der fchon an und für fich die Waren

teurer bezahlen muß, if
t aber oft in der Lage, auch noch Kredit in Anfpruh

nehmen zu müffen, und if
t er erft in einem dauernden Kreditverhältnis, dann

muß er beinahe Ware nehmen, wie fi
e

ihm aufgenötigt wird, und alle Vreife
zahlen, die gefordert werden. Dabei erhält er von feinen Abnehmern fehr

oft keine bare Bezahlung, erhält oft fpäte Bezahlung, Abfchlagszahlungen oder

auch gar keine. Auch in diefem Vunkte find die größern Gefchäfte durchgängig

beffer geftellt als er. Bei all diefen Erörterungen nehmen wir an, daß diefe

Gefchäfte in durchaus ehrenhafter Weife ihren Vorteil wahrnehmen. Sie
können das aber auh in fehr wenig ehrenhafter Weife thun. Bei Abnahme
der für fi

e

zu liefernden Waren können fi
e

außerordentlich auf den Vreis
drücken, fi

e

find auch in der Lage, dem Publikum minderwertige Ware als

vollwertige anzubieten, fi
e können durch Ausverkäufe mit nicht mehr rentabel

erfcheinenden Waren fchncll räumen, ja unter dem Vorwande des Ausverkaufs
fogar das Publikum befonders anlocken. Bei all diefen Manipulationen hat
der Gefchäftsinhaber außer feinem eignen Gewiffen keine Kontrolle über feine
Handlungsweife, und fein ganzes Streben geht auf den Verdienft, Ja er
kann Bankrott oder Konkurs machen und viele Leute fchädigen und doch dabei
immer reicher werden. Das alles kann ein Verein nicht. Er hat feinem
Vorftand oder Auffichtsrat, ja der Gefamtheit von feinem Thun Rechenfchaft
abzulegen, ein vollkommnes Aufhören feiner Verpflichtungen kommt nicht vor,

kurz er if
t von dem kleinen Handwerker viel weniger zu fürchten als große

Vrivatgefchäfte. Darüber aber Unklarheit herrfchen zu laffen, daß an Stelle

diefer Vereine aller Wahrfheinlichkeit nah größere Gefchäfte der angeführten
Art treten würden und zum Teil lange nicht von der Güte, wie mehrere der
vorgenannten find, daran haben allerdings diefe Gefchäfte. je weniger gut fi

e

find, ein um fo größeres Intereffe. Von diefen Kreifen geht denn auch

namentlich der Lärm gegen die Vereine aus. Die Vereine bilden eben einen
Damm gegen die Uberflutung mit unfoliden und doch gefehlich kaum zu b

e

langenden Ramfhbazaren u. f. w. Der kleine Handwerker follte aber froh fein,
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wenn er die Wahl zwifhen einem Verein und diefen Häufern hat und den

Verein vorfindet. Für ihn if
t der Verein entfchieden das kleinere Übel. Daß

er ein Übel für ihn ift. foll niht geleugnet werden. Aber if
t das nicht die

notwendige Folge der Entwicklung unfrer Verkehrsverhältniffe?
Es handelt fih nun darum. wie fih der Handwerkerftand zu den Vereinen

ftellen foll. Der große Vorteil von Maffenangeboten fowohl des einzelnen
Gegenftandes wie feiner verfchiednen Formen if

t

auch den Handwerkern fo klar.

daß fi
e

fich vielfah zu Genoffenfchaften zufammengethan haben. Damit kann

auch der kleine Handwerker, ohne fich felbft einen feuern Laden halten zu

müffen. feine Erzeugniffe an vielbefuchten Punkten in verlockender Weife aus

ftellen. und man follte meinen. derartige Unternehmungen müßten von dem

allergünftigften Erfolge begleitet fein. Ich habe nun aber doh das Gefühl.
habe auch bisweilen geradezu die Wahrnehmung gemacht. daß dem nicht fo

ift, Es laffen fih dafür auh Erklärungsgründe anführen. Eine Verteilung
der Arbeit auf die einzelnen Handwerker if

t fchwer, die Arbeiten. die fi
e an

gefertigt haben. werden. auh wenn ihr Verkauf unwahrfcheinlih ift. niht leiht
von der Aufnahme fernzuhalten fein. die Preisfeftfehung für die einzelnen
Waren hat ihre Schwierigkeiten. Und wenn dies alles überwunden und aufs

befte geregelt wäre. bleibt immer noh die Shwierigkeit. an das Publikum
hinanzukommen. Es muß ein fefter Abnehmerkreis gefuht und fort und fort
erweitert werden. Hierin liegt wohl der Hauptgrund. daß folhe Unterneh
mungen nicht fo gedeihen. wie man es ihnen von Herzen wünfhen möhte.
Sollte es fih nun da nicht empfehlen. wenn folhe von Handwerkern ge
fchloffene Genoffenfchaften den Abfah ihrer Erzeugniffe unter Mitwirkung der

Vereine verfuchten? Es wäre ja denkbar. daß fih die Direktoren der Ver
eine zunähft gegen folhe Zumutungen ablehnend verhielten. da fi

e mit

manchen Unbequemlihkeiten für fi
e und ihren Gefhäftsgang verbunden fein

könnten, Man kann aber doch von dem gefunden Sinn. der in den Vereinen

lebt. erwarten. daß der Widerftand bald gebrochen fein würde. Natürlih
müßten fih auh die Handwerkergenoffenfchaften Befhränkungen gefallen laffen.
die ihnen vielleicht zunähft hart erfcheinen würden. Es wäre z. B. notwendig.
daß die Vereine bei der Preisfeftfeßung für die Waren. deren Vertrieb fi

e

doch

zu beforgen haben. ein Wort mitzufprehen hätten, daß fi
e

auch über die Güte

der Ware zu urteilen. und daß fi
e über Aufnahme und Ausfhließung von

Mitgliedern der Handwerkergenoffenfchaften mit zu entfheiden hätten. damit eine

Bürgfhaft gegeben wäre. daß fich eine Genoffenfhaft niht unter ihren Händen

in etwas ganz andres verwandelt und der Verein dann den Deckmantel dafür

abgiebt. Jn diefen Forderungen. die ja zum Teil niht notwendig fein mögen.
die aber auch vielleicht noch der Erweiterung bedürfen, follten die Handwerker

nicht nur die Schattenfeiten. fondern auh die Vorzüge fehen, Gerade die

Genoffenfchaft. die dem einzelnen Handwerker ferner fieht. kann viel dazu bei
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tragen, ungeeignete Leute fernzuhalten, nicht forgfältig genug arbeitende Mit
glieder anzufpornen, und fo kann fich das, was anfangs als eine Härte er

fchien, fchließlich als eine große Erleichterung für den Vorftand der Genoffen

fchaft erweifen. Es if
t gar nicht unmöglich, daß in einem Zufammengehen

von Konfumvereinen und Handwerkergenoffenfchaften ein großer Segen für die

Handwerker liegen würde. Möchten doch beide diefes Ziel einmal feft ins

Auge faffen.

C
(

Siferne Brücken

-- - - in Präfident der Vereinigten Staaten von Nordamerika - wenn

q i
ch nicht irre, war es Grant - hat nach den erften Zufammen

und bei dem damit Schritt haltenden Verkehr keine Schranken

gefeht werden dürften noch könnten. Diefe Worte gelten auch für unfre Ver

hältniffe.

Das Eifen, der „Träger der modernen Kultur.“ hat neben feinen vor

züglichen Eigenfchaften leider auch recht fchlechte, durch die der Vergleich „feft

wie Eifen“ hinfällig wird, und was das fchlimmfte dabei ift, durch die felbft
der Fachmann getäufcht werden kann. Daher konnte über die Entftehungs

urfache der Einftürze eiferner Brücken bisher faft in keinem Falle ein b
e

ftimmtes Urteil gewonnen werden; man mußte fich mit Mutmaßnngen b
e

gnügen, die freilich zur Beruhigung des Publikums nur wenig beitragen

können.

Als Urfache des Unglücksfalles bei Mönchenftein in der Schweiz am

14. Juni 1891, bei dem 73 Menfchen das Leben einbüßten, wurde von der
Unterfuchungskommiffion die Verwendung fchlethten Materials und fehlerhafte

Konftruktion angenommen. Andre Sachverftändige ftellten beides in Abrede

und fuchten die Urfache in der übermäßigen Belaftung der Brücke durch das

in den letzten Jahren vermehrte Gewicht der Lokomotiven, von dem der Er
bauer der Brücke, der „bekannte“ Eiffel, im Jahre 1875 noch nichts wiffen
konnte. Von andrer Seite machte man dem Erbauer den Vorwurf, daß er
die Brücke bei der Prüfung auf ihre Tragfähigkeit noch nicht einmal mit dein

doppelten Gewicht einer damaligen Lokomotive mit Tender belaftet habe, was
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als das Geringfte gefordert werden müffe. und was auch für die fchwerften Loko

motiven der Neuzeit ausgereicht hätte. Dagegen wurde wieder eingewendet.

daß durch eine derartige übermäßige Belaftung leicht der Keim zu einem Zu
fammenbruch der Brücke gelegt werden könne. und der Erbauer wohl aus

diefem Grunde eine folche Belaftung abfichtlich vermieden habe. (Einer zu

ftarken Probebelaftung wird z. B. - und vielleicht nicht mit Unrecht - der
Zufammenfturz der Morawabrücke bei Subiczewo in Serbien. der fich im

September 1892 ereignete. zugefchrieben. Ana) die fünfzig Meter lange Stahl
brücke über den Thirfo bei Taulago in Friaul brach am 22. Juli 1894 durch
übermäßige Probebelaftung zufammen. wobei der Erbauer. der Ingenieur

Venier. feinen Tod fand.) Endlich fehlte es auch nicht an Fachleuten. die fich
den Unfall bei Mönchenftein nur dadurch erklären konnten. daß infolge zu
großer Fahrgefchwindigkeit eine Zugentgleifung auf der Brücke ftattgefunden

habe. der auch das befte Material und die ftärkfte Konftruktion nicht wider

ftanden haben würde. Daher wurde dem Erbauer wieder vorgeworfen. daß
er es unterlaffen habe. eine Schußvorrichtung in der Form feitlicher Leit

fchienen anzubringen. fogenannter Zwangs- oder Prellfchienen. durch die eine

Entgleifung unmöglich gemacht würde.

Auch die Urfachen des Zufammenbruchs der Tahbrücke in Schottland am

20. Dezember 1879(?). bei dem zweihundert Menfchen umkamen. der Bromleh
brücke in England am 24. November 1882 (mit fünf Toten). der Aberdeenfhere
brücke in Schottland am 27. November desfelben Jahres (mit fieben Toten).
der Brücke zwifchen Durdas und Ontario im Januar diefes Jahres (mit drei
Toten und vielen Verwundeten) und andrer verhältnismäßig noch neuer Brücken

in Nordamerika haben fich troß aller Unterfuchungen nicht mit Beftimmtheit
ermitteln laffen. Auch die Kommiffion. die mit der Unterfuchung der 1891

eingeftürzten Brücke bei Tiflis beauftragt war (bei diefem Unglück ertranken
gegen hundert Menfchen. und faft ebenfo viele wurden verftümmelt). war wohl
von der Ausfichtslofigkeit ihrer Bemühungen. die wirkliche Urfache des Un

glücks feftftellen zu können. im voraus überzeugt; denn ihr lakonifcher Bericht

foll ungefähr darauf hinausgelaufen fein. daß die Brücke zweifellos vorhanden

gewefen und zweifellos eingeftürzt fei. daß alles in befter Ordnung gewefen

fei. und daß die Brücke ihrer Beftimmung entfprochen habe. Hierzu wurde

fpäter etwas fpöttifch bemerkt. daß nur noch ein ähnlicher Befchluß gefehlt

hätte. wie ihn die Rechtsvertreter Deutfchlands in demfelben Jahre in Köln
bei der Beratung über ein Trunkfuchtsgefeß gefaßt hatten. der dahin lautete.

daß befondre ftrafgefehliche Beftimmungen gegen Trunkfucht nnd Trunkenheit

nicht geboten feien; man hätte diefen Befchluß mutatia mutanäio ebenfo gut

in dem Bericht über die eingeftürzte Brücke anbringen können.

Aber die Sache if
t

doch zu ernft. um Scherz damit zu treiben; wir wollen

daher einmal an der Hand der Wiffenfchaft und der wenigen bisher gefam
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nielten Erfahrungen verfuchen, die Frage zu*beantworten, unter welchen

Berhijltniffen auf Sicherheit und Dauerhaftigkeit eiferner Brücken gerechnet

werden darf.

Was zunächft das Material betrifft, fo hat man gefunden, daß fich zu
Brücken ein ftahlartiges Eifen am beften eignet. Gufzeifen, das früher eben

falls zum Brückenbau verwendet wurde, und Stahl find zu fpröde, Schmiede
eifen if

t

zu weich; man hat daher eine Mittelftufe zwifchen beiden gewählt

und dabei zunächft vorausgefeht, daß das Material nur aus Eifen, Kohlenftoff
und nebenfiichlich Silizium beftehe, von denen die beiden letzten, befonders der

Kohlenftoff, je nach dem größern oder geringern Zufaß bekanntlich den Unter

fchied zwifchen Gußeifen, Stahl und Schmiedeeifen ausmachen. Ob ein gewiffer

Gehalt an Mangan, Chrom, Wolfram, Nickel oder andern Metallen, die man in

neuerer Zeit dem Eifen in den Flußrnitteln bisweilen abfichtlich zuführt, und die

allerdings die Feftigkeit des Eifens zu erhöhen fcheinen, als eine wefentliche
Verbefferung des Eifens anzufehen ift, wollen wir dahingeftellt fein laffenz
die Miffiffippibrücke bei St. Louis z. B. if

t aus Chromftahl angefertigt.

Viele unfrer einheimifchen Eifenforten enthalten noch, wenn auch in ge

ringen Mengen, Schwefel und Phosphor, wenn fi
e aus fchwefel- und phosphor

führenden Erzen oder Steinkohle, die felten fchwefelfrei ift, dargeftellt wurden.

Schon Spuren diefer Körper machen das Eifen, wie man fich technifch aus

drückt, „rotbrüchig“ oder „kaltbrüchig“ Diefen Mangel hat man zwar durch
die neuern Darftellungsweifen, z. B. durch die von dem Engländer Thomas
für den Beffemerftahl erfundne Entphosphorung, bei der noch die bekannte

Bhosphorfchlaikef ein wertvoller Dungftoff, gewonnen wird, wefentlich b
e

Wra'nkt, aber doch nicht vollftändig befeitigen können, Daher wird auch jeßt

noch ein Eifel] nur dann als rein angefehen werden dürfen, wenn es aus

fchließlich aus oxydirten Erzen (Rot- und Brauneifenftein, Eifenglanz und
Magneteifenftein) oder aus der kohlenfauern Verbindung (Spateifenftein) mit

Holzkohle erzeugt wurde, wie es in Schweden gefchieht; denn felbft der aus

Steinkohlen hervorgegangne, bei der Verhüttung vielfach verwendete Koks kann

nicht fiir gänzlich fchwefelfrei gelten.

Fiir unfern Maffenbedarf ift man freilich zur Berhüttung einheimifcher
Erze mit Steinkohle oder Koks gezwungen, und bei der Sorgfalt und Gewiffen
haftigkeit, mit der man dabei zu Werke geht, wird felbft für Konftruktionen,

von denen hohe Tragfähigkeit verlangt werden muß, ein zuverläffiges Ma
terial erreicht, gleichviel, ob die Darftellung durch den Kruppfchen Gußftahl
prozeß, oder nach der Martinfchen, oder nach der Siemens-Martinfchen, oder

nach der Beffemerfchen, oder nach der etwas umftändlichen Uchatiusfchen Me

thode gefchieht, auf deren Unterfchiede wir hier nicht weiter eingehen können;
dem Martinfchen Eifen giebt man meift den Vorzug.

Trotzdem verwenden vorfichtige Fabrikanten, fobald es fich um das Ma
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terial für Brückenbauten von großen Spannweiten handelt. nur fÜwedifches

Holzkohleneifen oder Eifen aus rein oxydirten fpanifchen Erzen. indem fi
e von

der richtigen Anficht ausgehen. daß das ftahlartige Eifen doch ftets dem Roh

ftoff entfprechend ausfallen müffe.
Jedes ftahlartige Eifen if

t von Natur körnig oder krhftallinifch. d
.

h
.

brüchig. und muß. damit es eine dem Holz ähnliche. faferige Struktur an

nimmt. wodurch es zäh wird. raffinirt. d
.

h
. zu Stäben ausgereckt. wieder in

Stücken zerfchlagen und zu Bündeln vereinigt. mehrfach zufammengefchweißt
und von neuem in Walzwerken oder unter Hämmern ausgereckt werden. Da

durch erhalten die Krhftalle eine Ausdehnung und das ftahlartige Eifen die

gewünfchte fehnige Struktur.

Aber die befte Raffinirung fchüht das ftahlartige Eifen nicht vor Oxy
dation (Verroftung) an der Luft. wodurch es felbftverftändlich an Feftigkeit

und Tragfähigkeit verliert. Zwei Eifenbahnbrücken im Heraultdepartement in

Südfrankreich. von denen die eine 1851. die andre erft 1865 erbaut war.

hatten trotz ihrer Steinkohlenteeranftriche fchon nach zweiundvierzig und acht

undzwanzig Jahren durch Roft fo gelitten. daß fi
e

durch neue Brücken erfeht

werden mußten. Man hat jedoch gefunden. daß geeigneter Bleiweißölfarben

anftrich. der befonders in den erften Jahren öfter erneuert werden muß. ge

nügend vor Verroftung fchüßt.
Eine weitere üble Eigenfchaft des Eifens ift feine Ausdehnung und Zu

fammenziehung bei Temperaturwechfeln. wodurch feine Moleküle verfchoben
werden und bei hohen Kältegraden ganz ihren Zufammenhang verlieren können.

Dagegen giebt es kein Mittel. Die Wirkung diefer Art von Molekülbewegung

if
t aber fo unbedeutend. und Brüche von Eifenkonftruktionen infolge von Kälte

find bisher fo felten vorgekommen. daß eine mit der Molekülbewegung ver

bundne Gefahr als kaum vorhanden angefehen zu werden braucht. Man lagert

gerade Konftruktionen auf Stahlwalzen. auf denen fich das Eifen unbehindert

bewegen kann. während man bogenförmigen Konftruktionen mit feften Wider

lagern in den Krümmungen felbft Gelegenheit zur Ausdehnung und Zufammen
ziehung giebt.

Eine weit größere Gefahr liegt in der Durchbiegung (Biegung nach unten)
der Eifenkonftruktionen infolge der abwechfelnden Belaftung durch die Eifenbahn

züge. ganz befonders aber in den Erfchütterungen. denen das Eifen dabei aus

gefeßt ift. Man hat längft beobachtet. daß Durchbiegungen und Erfchütterungen
das ftahlartige Eifen in feiner Molekulartextur allmählich in einer Weife ver

ändern. daß das fehnige Gefüge wieder krhftallinifch. d
.

h
. das Eifen wieder brü

chig wird, Doch if
t

feftgeftellt worden. daß die Durchbiegung richtig konftruirter
und folid ausgeführter Eifenbrücken felbft bei Spannweiten von hundert Metern

und darüber nur wenige Centimeter beträgt. Auch hat man gefunden. daß
eine bleibende Durchbiegung als ein Zeichen guter Ausführung anzufehen ift.
Grenzboten 1]] 1895 15
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und daß es bei der Konftruktion eiferner Brücken weniger auf große Maffen
von Material ankommt. die die Brücken nur unnütz fchwer machen. als auf
zweckmäßige Anordnung der Teile. Man darf daher auch nicht allzu viel Ge

wicht legen auf den fchnellen Durchbruch einer unter einem fcharfen Winkel

abwechfelnd vor- und rückwärts gebognen Eifenftange. mit der ein englifcher In
genieur die Eifenbrücken verglichen hat; auch an den Brücken foll fich ..genau

diefelbe Wirkung nach entfprechend langen Zeiträumen einftellen. wenn die

jeweilige Durchbiegung auch fo geringfügig ift. daß fi
e dem Auge des Be

obachters entgeht.“ Wir zweifeln keinen Augenblick an der Richtigkeit diefer
Behauptung. möchten aber doch dem reifenden Publikum. um es vor unnüher

Furcht zu bewahren, raten. fich diefe Zeiträume nicht zu kurz vorzuftellen. Es
giebt Mafchinenteile. die eine ganz ungeheure Arbeit im Durchbiegen leiften

müffen und dabei doch jahrelang aushalten; ic
h erinnere nur an die Band

federn der Rüttelvorrichtungen in Mühlen u. dergl. und an die haardünuen
Spiralfedern unfrer Tafchenuhren. die fich in der Minute bis 240mal. daher
im Jahre über 126 Millionen mal durchbiegen. d

.
h
. öffnen und fchließen müffen,

und dabei doch oft zehn Jahre und darüber halten. Wie viele Millionen mal
mag fich eine Eifenftange, und wäre fi

e

auch aus mehreren Stücken zufammen
genietet. biegen laffen. ehe fi

e

bricht. wenn die Biegung nicht unter einem fcharfen
Winkel. wie oben in dem Beifpiele angenommen ift. fondern unter flachem
Bogen gefchieht. wie es der Durchbiegung der Brücken in Wirklichkeit ent

fpricht! Wollte man aus der Zahl der Durchbiegungen jener Federn einen

Schluß auf die Dauer der eifernen Brücken ziehen. fo würden die Brücken das

Alter der altrömifchen Aqnädukte weit übertreffen; denn eine Eifenbrücke. über

die täglich 100 Bahnzüge fahren. wird im Jahre 36500mal. daher in 2000

Jahren erft 73 Millionen mal durchgebogen. und zwar um einen Abftand. der
im Verhältnis zu den Spannweiten verfchwindend klein ift. Eine folche Lebens
dauer dürfen wir aber den eifernen Brücken im allgemeinen auch bei der forg

fältigften Unterhaltung nicht zutrauen. Es bleibt daher nichts weiter übrig.
als daß wir die Haupturfache ihres Verfalls in den Erfchütterungen'fuMn.
Aus demfelben Grunde müffen ja die Bahnfchienen. die Radreifen und die

Wagenachfen. die durch jede Unebenheit der Fahrbahn den Erfchütterungen in

erfter Linie preisgegeben find. nach einer beftimmten Zeit. und noch ehe fi
e

irgend ein äußeres Zeichen der Brüchigkeit zeigen. gegen neue ausgetaufcht

werden. Eine dankbare Aufgabe für den Konftrukteur würde es daher fein.
ein Mittel zu erfinden. wodurch die Erfchütterungen der Brücken aufgehoben

oder wenigftens gemildert werden könnten. Mit Federn oder Gummiunter
lagen würde diefer Zweck nur unvollftändig und nur für kurze Zeit erreicht
werden. Vielleicht ließe fich das Fahrgleife aus befonders konftruirten ftarken
Schienen herftellen. die. foweit fi

e

auf der Brücke liegen. an ihren Enden mit

einander fenkrecht verplattet und verfchraubt werden. während die zur Aus
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dehnung des Gleifes erforderlichen Zwifchenräume außerhalb der Spannweiten

auf die feften Pfeiler gelegt werden. Auf diefe Weife könnte ein ftarrer. faft
homogener Schieneuftrang gefchaffen und jeder beim Darüberfahren der Bahn
züge an den Schienenwechfeln entftehende Stoß auf das geringfte Maß zurück
geführt werden. So lange ein ähnliches Mittel nicht gefunden ift. müßten.
genau genommen. auch die einzelnen Teile der Brücken und insbefondre die

Hauptträger nach beftimmten Zeiträumen gegen neue ausgetaufcht oder durch
neue verftärkt werden. eine Arbeit. die umftändlich und gefahrvoll wäre. wenn.
wie es meiftens der Fall fein wird. der Betrieb der Brücke nicht unterbrochen
werden dürfte.

Aus dem Gefagten ergiebt fich. daß mit der Verwendung des Eifens zum
Brückenbau mancherlei Mißftände verbunden find. die beiSteinbrücken-paffendes

Material und richtige Konftruktion vorausgefeßt- ganz wegfallen. da Stein
gewölbe irgend welchen Veränderungen von Bedeutung nicht unterworfen find
und daher eine weit größere Bürgfchaft für Feftigkeit und Dauer geben. (Selbft

Holzbrücken zeigen unter Umftänden außerordentliche Dauer. Der Unterbau

der alten Römerbrücke bei Koblenz. der im Dezember v. J. verfteigert wurde.
hatte ein Alter von 1600 Jahren. Allerdings waren dazu Eichenhölzer von

130 Centimeter Durchmeffer verwendet worden.) Außerdem läßt fich die Stärke

der Steingewölbe einfacher aus dem Druck berechnen. den fi
e

auszuhalten haben.
wobei noch eine mehrfache Sicherheit gegeben werden kann. während die Eifen

konftruktionen. die bisher nicht immer den Gewölben nachgebildet. fondern teils

als Blech- oder Gitterträger. teils als Hängewerke oder als Sprengwerke

oder aus beiden zugleich hergeftellt wurden und mit Verftärkungen und Ver

fteifungen verfehen werden mußten. weit fchwieriger zu berechnen find. Aber

die Spannweite der Steinbogen if
t

eng begrenzt. Man würde Brücken mit
Spannweiten von hunderten von Metern. wie fi

e jeht in wenigen Jahren aus

Eifen aufgeführt werden. nur mit einem ganz ungeheuern Aufwand von Zeit
und Geld zu ftande bringen. wenn fi

e aus Stein hergeftellt werden follten
und ihre Ausführung überhaupt möglich wäre. Zeit und Geld find aber auch

hier wie überall die Mächte. denen fich jedes Bedenken über das ..trügerifche
Material“ unterordnen muß.
Und dennoch könnte die Bruchgefahr eiferner Brücken annähernd bis zu

der der Steinbrücken vermindert werden. wenn bei den Eifenkonftruktionen

durchweg nach dem Grundfahe verfahren würde. daß die tragenden Teile nur

..auf Druck beanfprucht“ werden (d. h.
.

daß ihnen nur Druck nach der Richtung

ihrer Längenachfe zugemutet werden darf). wodurch die Moleküle fozufagen ver

dichtet werden. und daß die ..Beanfpruchung auf Zug“ oder Biegung. wodurch
die Moleküle von einander entfernt werden. mithin das Eifen gelockert wird.

thunlichft vermieden wird. Mit andern Worten: bei eifernen Brücken wird die

höehfte Stabilität und Dauerhaftigkeit dadurch erreicht. daß ihre_Hauptträger.
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ähnlich den Mauergewölben, in Bogenform gegen fefte Stützpunkte (Widerlager)

gefpannt oder, wie man fich technifch ausdrückt, „verfteift“ werden, und daß die

Fahrbahn oberhalb der Bogen gelegt und auf diefe geftüßt (verfteift) wird, wie

es in den fogenannten Sprengwerken zum Teil gefchieht. Thatfächlich fcheint
diefer Grundfaß immer mehr zur Geltung zu kommen; er if

t
z. B. in der neuen,

aus Martinfchem Eifen mit Spannweiten von je fünfzig Metern hergeftellten

Neckarbrücke zwifchen Stuttgart und Kannftatt durchgeführt worden,

Leider find unfre ältern Eifenbrücken mit wenigen Ausnahmen als gerade

Brücken gebaut, d
.

h
.

ihre Hauptträger bilden mehr oder weniger nur er

weiterte, auf die hohe Kante geftellte fogenannte Doppel-'k-Träger, die mit ihren
Enden lofe auf den erilern ruhen, alfo nicht gefpannt (verfteift) find.
Die am häufigften vertretenen Konftruktionen diefer Art find die Blech

träger- oder Gitterbrücken mit oberer und unterer Gurtung und mit oberer

oder innerer Fahrbahn. Zu den leßtern gehörte die eingeftürzte Brücke bei

Mönhenftein. Auch die Rheinbrücke bei Köln mit Spannweiten (richtiger

Stüh- oder Tragweiten) von je 105 Metern muß zu diefer Art gerechnet
werden, aber fi

e ift im Bau bedeutend ftärker und durch eingefchaltete b
e

fondre Tragzellen viel fefter gebaut, als es ihre verunglückte Shwefter war.

Bei andern mehrfach verwendeten Brückenkonftruktionen find die Haupt
träger in der Form ftehender, d

.

h
. nah oben gerihteter Bogen oder Volhgone

ausgebildet, an denen die Fahrbahn mit Stangen oder Gittern aufgehängt ift,

wobei die Bogen mit der Fahrbahn durch fogenannte Schuhe verbunden find,

der Verfteifung gegen fefte Widerlager aber ebenfalls entbehren. Als Beifpiel
einer derartigen Konftruktion kann die Elbbrücke bei Riefa mit Spannweiten

von je 101 Meter dienen.

Brücken mit hängenden, d
.

h
.

nach unten gerichteten Bogen, den Hänge

werken (Fifhbauchfhftem), fcheinen glücklicherweife feltener errichtet worden zu

fein. Dagegen findet fich noch öfter die fchwerfällige Verbindung von beiden

(von ftehenden und hängenden Bogen), wie fi
e

z. B. die Elbbrücke bei Har
burg (als liegende 8

) zeigt.

Als unzweckmäßigfte Konftruktion müffen die fogenannten Hängebrücken
angefehen werden, bei denen das ganze Gewicht der Fahrbahn mit Zugftangen

an Ketten oder Drahtfeilen (Kabeln) angehängt ift, die ihrerfeits wieder in

der Form von hängenden Bogen über eriler gelagert und an den Enden mit
der Erde feft verbunden find. In diefen Konftruktionen werden alle Teile auf
Zug beanfpruht.

Wenn daher die großen Hängebrücken - von denen wir hier nur die
1832 bis 1833 gebaute Kettenbrücke bei Freiburg in der Schweiz mit einer

Spannweite von 233 Metern, die 1867 bis 1869 gebaute Kentuckhkettenbrücke
mit 373 Metern Spannweite, die 1867 bis 1869 gebaute Niagaradrahtfeil

hängebrücke mit 385 Metern Spannweite und die 1866 bis 1883 gebaute
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Eaft-Riverdrahtfeilhängebrücke zwifchen Newyork und Brooklyn mit 488 Metern

Spannweite erwähnen - bisher noch kein Zeihen der Brüchigkeit haben er
kennen laffen. fo darf man daraus wohl fhließen. daß fi

e

fehr ftark und aus

vorzüglihem Material (vielleicht Holzkohleneifen) ausgeführt find; fi
e find

aber noh zu neu. um fhon Spuren des Verfalls zu zeigen. Die ältefte
Hängebrücke foll die 1741 (?) vollendete Winhbrücke über den Tees in Eng

land fein.

In der Erkenntnis der Gefahr. die den Hängebrücken mit geraden Fahr
bahnträgern innewohnt. hat man in neuerer Zeit angefangen, diefe Träger

als flahe. nah oben gerichtete Bogen zu konftruiren und fi
e gegen fefte Pfeiler

zu fpannen. fodaß fich die Luft in den fo entftehenden ..verfteiften Hänge

brücken“ zwifhen Träger und Tragfeile verteilt. Auf diefe Weife foll z. B.
die von dem Ingenieur Lindenthal entworfne Hudfonbrücke zwifhen New

york und Newjerfeh ausgeführt werden. Der mittlere Bogen diefer Brücke

erhält die Spannweite von 615 Metern (nah andern fogar 940 Meter) und

einen größten fenkrehten Abftand von 41 Metern über dem Wafferfpiegel.

Nebenbei bemerkt. werden dabei vier Tragkabel von je 1.2 Meter Stärke (aus
18000 Stahldrähten von 61/, Millimeter Dicke beftehend) verwendet. die über

vier je 180 Meter hohe Stahltürme laufen.
Eine weitere Sicherheit für verfteifte Hängebrücken wird felbftverftändlich

erreicht. wenn die bogenförmigen Fahrbahnträger weniger flach konftruirt oder.

was in den meiften Fällen dasfelbe jagen will. die Spannweiten verringert

werden. wobei freilich die Aufführung einer größern Anzahl von feften Wider

lagcrn (Pfeilern) unvermeidlich ift. Für die von dem Ingenieur Buhwald
entworfne verfteifte Kabelbrücke bei Hamburg if

t eine größte Spannweite von

420 Metern und ein größter Abftand vom Wafferfpiegel von 45 Metern in

Ausfiht genommen worden. während die Spannweite der im Entwurf preis
gekrönten Donaubrücke in Budapeft nur 320 Meter betragen wird; die Kabel

diefer Donaubrücke beftehen aus je 14000 Stück parallel mit einander

laufenden. je vier Millimeter ftarken Stahldrähten. die zum Schuh gegen Ver

roftung mit drei Millimeter ftarkem verzinkten Eifendraht umwickelt werden.

Es liegt auf der Hand. daß die verfteiften Hängebrücken für große Spann
weiten den niht zu beftreitenden Vorzug der fhnellern Ausführung und der

Billigkeit haben. indem die Tragfeile in verhältnismäßig kurzer Zeit ange

bracht und hiernach als Hilfsmittel bei der Aufftellung der Fahrbahnträger

benutzt werden können. fodaß weitere Baugerüfte entbehrlih werden. Auch
die Brücke über den Firth o

f

Furth bei Edinburgh (Schottland). die von den

Ingenieuren John Fowler und Benjamin Baker als fefte Bogenträgerbrücke
mit zwei Mitteljochen von je 521 Metern Spannweite entworfen war und

vor etwa zwei Jahren vollendet worden ift. mußte wegen des Schiffsverkehrs

ohne Baugerüfte aufgeführt werden. Hier wurde jedoch ein andres Verfahren
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nach dem fogenannten „Konfol- oder Kantileverfhftem“ angewendet, wobei die

drei Flußbrückenträger mit Hilfe von drei eifernen, auf ebenfo vielen Steinpfeilern

errichteten Geftellen konfolförmig, gleichfam frei in der Luft fchwebend aus

gebildet wurden, und zwar fo, daß die vom Fuß der Geftelle auslaufenden
Bogen durch die vom Kopf der Geftelle abgezweigten Vergitterungen fo lange

in der Schwebe und zugleich im Gleichgewicht mit einander gehalten wurden,

bis die verjüngt zulaufenden Konfolen aufeinandertrafen und den Bogen

fchloffen. Die Vergitterungen vertraten daher während des Baues die Stelle

der Seile oder der Gerüfte und ftanden unter vollem Zug, von dem fi
e jedoch

nach Schluß der Bogen zum größten Teil entlaftet wurden. Um einen fenk

rechten Abftand der Fahrbahn vom Wafferfpiegel von 46 Metern nicht zu
überfchreiten, mußte die Fahrbahn in die-Mitte der Geftelle und unterhalb
der beiden Bogenfcheitel als Sehne gelegt und an den Bogen wieder auf

gehängt werden; die hierzu verwendete Vergitterung wird daher wieder ganz

auf Zug beanfprucht. Der Bau der Firth o
f

Forth-Brücke hat fieben Jahre
gedauert, hat 63 Millionen Mark gekoftet, und 56 Arbeiter find dabei ums

Leben gekommen. Übrigens foll die fchon befprochne Hudfonbrücke zwifchen

Newhork und Newjerfeh nach einer neuern Nachricht ebenfalls nach dem Konfol
verfahren, aber mit Vergitterungen (anftatt der Drahtfeile) gebaut werden,

wobei noch befondre Gewichte aus Gußeifen von zufammen 300 000 Zentnern

zum Ausbalanciren der ungleichen Konfolen angebracht werden müffen.

In gewiffer Beziehung hat die neuerdings oft genannte, erft im vorigen
Jahre (1894) vollendete Brücke über den Nordoftfeekanal bei Grünenthal Ähn
lichkeit mit der Firth o

f Forth-Brüeke, obgleich fie nicht nach dem Konfol

verfahren, fondern mit Hilfe fefter Gerüfte und auch nur mit einer Spann

weite von 1561/, Meter bei 42 Meter Höhe über dem Wafferfpiegel errichtet
worden ift. Bei diefer Brücke find als Hauptträger zwei Bogen verwendet
worden, die gegen gemauerte Pfeiler gefpannt und nach dem Scheitel zu all

mählich erweitert find. fodaß fi
e die Form einer Sichel bilden, wonach man

die ganze Konftruktion als „Sichelträgerbrücke“ bezeichnet hat. Auch hier if
t

die Fahrbahn mitten durch die Bogen als Sehne (mit fchwacher Krümmung

nach oben) gelegt und wieder mit Zugftangen an den Bogenfcheiteln aufge

hängt; nur die beiden Enden der Fahrbahn find auf die Bogen geftützt. Ähn

lich foll die Brücke bei Levensau aufgeführt fein, die die bei Grünenthal in

der Spannweite noch un131/, Meter und in der Höhe um 2 Meter übertrifft.
Beide Brücken können von den größten Seefchiffen mit vollen Maften durch

fahren werden, wobei nur die oberften Stengen eingezogen zu werden brauchen.
Eine vorzügliche Konftruktion if

t bei dem Stromjoch der noch im Bau

begriffnen Eifenbrücke über das Wupperthal bei Müngften zwifchen Solingen

und Remfcheid im bergifchen Lande angewandt worden, die in diefem Jahre
ihrer Vollendung entgegenfieht. Die Hauptträger diefes Jochs find als
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ellipfenförmige Bogen mit einer Spannweite von 170 Meter auf feften Felfen

geftellt. und die Fahrbahn erhält ihre Lage oberhalb der Bogenfcheitel als

Tangente in der bedeutenden Höhe von 107 Metern. während fi
e

zu beiden

Seiten durch Streben auf die Bogen geftüßt wird. fodaß eine Beanfpruchung

auf Zug in allen tragenden Teilen vermieden wird. Bemerkenswert bei

diefer Konftruktion ift. daß die Bogen an den Fußenden erweitert find und.

anders als an den Bogen der Grünenthaler Brücke. nach dem Scheitel zu ver

jüngt zulaufen. Nach demfelben Verfahren if
t

auch der Fuß des Eiffelturms
aufgeführt. und zwar nicht zum Nachteil feiner Feftigkeit. Dasfelbe gilt von

den Stahltürmen der Hudfonbrücke. Diefe Konftruktion foll den gebognen

Stelzwurzeln der Mangrovenbäume nachgebildet fein. Die Landjoche der Brücke

bei Müngften find freilich wieder als gerade Gitterträger geplant.

Von ältern verfteiften Bogenbrücken mit großen Spannweiten führe ic
h

der Vollftändigkeit wegen noch an: die Brücken Luiz l. und Maria Pin über
den Douro bei Porto (172 Meter und 160 Meter). die Brücke über das Ga

rabitthal bei St. Flour (165 Meter). das Stromjoch der Miffiffippibrücke bei
St. Louis (158 Meter) und deren Seitenjoche (j

e 152 Meter). die Wafhington

brücke über' den Harlemfluß in Newhork (155 Meter) und die Brücke über das

Addathal bei Pederno (150 Meter). Die vier großen Weichfelbrücken bei Thorn.

Graudenz. Dirfchau und Fordon gehören. foweit mir bekannt ift. nicht zu den

verfteiften Bogenbrücken.

Nachdem ic
h das Wiffenswertefte zur Kenntnis der eifernen Brücken voraus

gefchickt habe. komme ic
h nun zur Erörterung der Dauer diefer Brücken. Er

fahrungen hierüber liegen noch nicht vor. die wenigen Erfahrungen aber. die

an eingeftürzten Brücken gefammelt und veröffentlicht worden find. haben wegen

der verfchiednen Anfichten der Sachverftändigen keinen befondern Wert. Wir

find daher auf einige Verfuche angewiefen. die mit ältern. nicht verfteiften
Brücken zur Ermittlung ihrer Widerftandsfähigkeit angeftellt worden find. die

aber auch nur einen Schluß auf die mutmaßliche Dauer der eifernen Brücken

zulaffen,

Arrol. der Erbauer der Forthbrücke in Schottland. hatte zu deren Auf
ftellung eine alte Eifenbrücke. die fogenannte Hammerfmithbrücke von London

als Gerüft benuht. die fchon zweiundfechzig Jahre im Betriebe gewefen und

keineswegs mit befondrer Sorgfalt behandelt. auch nur zweimal mit Bleiweiß
ölanftrith verfehen. an den unzugänglichften Stellen aber nur einmal ange

ftrichen worden war. Beim Auseinandernehmen diefer Brücke wurde. wie es

in dem Bericht wörtlich heißt. ..alles fo gut wie neu“ befunden. Wir dürfen
annehmen. daß fich Arrol bei der Unterfuchung der einzelnen Teile nicht auf
oberflächliche Befichtigung befchränkt. fondern eingehende Prüfungen. insbefondre
an dem Gefüge des Eifens vorgenommen hat. Auch bei der Bonarbrücke. die

Arrol 1893 umgebaut hat. und die fogar achtzig Jahre im Gebrauch gewefen
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war. haben fich die abgenommnen Teile. die durch neue erfeht werden follten.
„vollftändig gut erhalten“ gezeigt.
Man kann hiernach die Dauer nicht verfteifter Brücken mindeftens zu

achtzig Jahren annehmen. und diefe Schähung findet eine Beftätigung durch
einige Belaftungsverfuche. die in neuerer Zeit an ausrangirten nicht verfteiften

Eifenbrücken angeftellt worden find; ja man if
t fogar zu dem Schluß berechtigt.

daß die Dauer diefer Brücken noch weit größer als achtzig Jahre fein wird.
wenn nicht minderwertiges Material zu ihrem Bau verwendet worden ift. keine

Konftruktionsfehler begangen worden find und die Brücken in der Reparatur

und im Schuh gegen Witterungseinflüffe einigermaßen forgfältig unterhalten
werden. Hat doch die bei Eoolbrookdale in England iiber die Severn in den

Jahren 1773 bis 1779 gebaute eiferne Brücke hundertfünfzehn Jahre und die

erwähnte Winchbrücke
- eine Hängebrücke - fogar über hundertfünfzig Jahre

gehalten! Es wird daher wohl keinen Widerfpruch finden. wenn wir behaupten.

daß nicht verfteiften Eifenbrücken. unter den eben ausgefprochnen Voraus

fehungen. eine Durchfchnittsdauer von etwa zweihundert Jahren zugefprochen

werden dürfe.

Vor wenigen Jahren find an der etwa fünfzig Jahre alten, außer Betrieb

gefeßten. 48 Meter weit geftützten Eifenbahnbrücke bei Wolhufen in der Schweiz
Belaftungsproben mit Kies und Eifenfchienen vorgenommen worden. die ein

gegen alle Erwartungen und Berechnungen günftiges Ergebnis gehabt haben.
Die Brücke war von ihren Pfeilern auf eigens für den Belaftungsverfuch er

richtete Landpfeiler von *"
7
4

Meter Höhe gefchoben. auch waren die zur Meffung

der Durchbiegungen nötigen Nivellirinftrumente aufgeftellt worden. Nachdem
die Fahrbahn mit einem Gewichte von 13440 Zentnern. dem dreifachen Gewichte
eines Zuges der fchwerften Lokomotiven. belaftet war. hatte fich eine Durch

biegung bis zu drei Eentimetern. aber noch kein Riß bemerkbar gemacht. Erft

nach einer weitern Belaftung. die auf mehr als 3000 Zentner gefchäßt wurde.

brach die Brücke zufammen. Man hat berechnet. daß die Brücke noch eine

vierfache Sicherheit gegenüber der im Betriebe zuläffigen Beanfpruchung

gehabt hat.

Ein ganz ähnliches Ergebnis hat der Bruchverfuch gehabt. der im Oktober

vorigen Jahres an einer Gitterbrücke der Halle-Sorau-Gubener Bahn bei Forft

in der Niederlaufiß ausgeführt worden ift. Diefe Brücke war (von Strouß
berg) Anfang der fiebziger Jahre mit fechs Jochen von je 30 Meter Stüh
weite über die Neiße gebaut worden und if

t

zwanzig Jahre im Betriebe ge

wefen. Jedenfalls hatte ihr die königlich preußifche Eifenbahnverwaltung nicht

mehr getraut; denn fi
e

hatte im Jahre 1892 den alten Olfarbenanftrich zur
genauern Befichtigung der Eifenteile gründlich befeitigen laffen. wobei vielfache

Riffe zum Vorfchein gekommen waren. die künftlich zufammengehämmert. ver

kittet, mit Farbe überftrichen und auf diefe Weife unfichtbar gemacht waren.
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Es wurde daher auf den Pfeilern. die von Anfang an für zwei Geleife ein

gerichtet waren. eine neue Brücke aufgeführt und der Betrieb der alten Brücke

aufgegeben. Ein Joch der lehtern wurde auch hier auf befondre Landpfeiler

gefchoben. und außerdem wurden zu beiden Seiten fefte. von der Brücke un

abhängige Gerüfte errichtet. von denen aus die Bewegungen der Brücke wieder

durch ein Regiftririnftrument und fogar durch photographifche Apparate feft
geftellt werden konnten. Während die Brückenbahn wieder mit Schienen und

Sand belaftet wurde. hatte fich bei einer Laft von 11000 Zentnern ein Ober

gurt nach außen. der andre nach innen ausgebaucht. und die Hauptträger hatten

fich bis 5 Centimeter gebogen. Bei weiterer Belaftung follen fich die Träger

um weitere 2.6 Centimeter gebogen haben. wonach die Brücke eingeftürzt ift.

Nach Zeitungsberichten foll die Beanfpruchung des Gurtquerfchnittes zur Zeit
des Einfturzes 2800 Kilogramm für den Ouadratcentimeter betragen haben.

wonach die Brücke immer noch eine faft vierfache Sicherheit gehabt hätte. ein

Ergebnis. das in Anbetracht des fchlechten Materials außerordentlich günftig ift.

Zur Beurteilung der Dauer verfteifter Bogenbrücken fehlt jeglicher An
halt. da derartige Brücken bisher weder im Betriebe eingeftürzt. noch zu Ein

fturzverfuchen verwendet worden zu fein fcheiuen. Selbftverftändlich wird die

Dauer diefer Brücken weit größer fein als die der nicht verfteiften Brücken.

Dabei wird es außer auf gutes Material und richtige Abmeffung hauptfächlich

noch darauf ankommen. daß die Bogen nicht zu flach. d. h. nicht über das

Verhältnis von ungefähr 1 :25 hinaus konftruirt werden.*d. h. daß fi
e auf je 25

Meter Spannweite mindeftens einen Meter Bogen- oder Pfeilhöhe erhalten. und

daß bei zweigleifigen Eifenbahuen jede Fahrbahn
- wenn irgend möglich -

ihre eigne Brücke erhält. damit Seitenfchwankungen vermieden werden. die beim

Darüberfahren der Züge entftehen müffen. wenn zwei Gleife auf einundder

felben Brücke liegen. Dies gilt natürlich und ganz befonders auch für gerade
Brücken.

Eine andre Frage if
t die: Wie follen eiferne Brücken geprüft werden?

Wenn die Brücke fertig dafteht. if
t eine Prüfung ihrer einzelnen Teile auf

Feftigkeit durch Biegung. Zerreißung und Zerdrückung nicht mehr möglich.

Diefe Prüfung muß vorher an Probeftücken vorgenommen werden. und man

muß fich mit der Schlußfolgerung aus dem Verhalten der Probeftücke b
e

gnügen. Ob das Eifen auch chemifeh unterfucht wird. und wäre es auch nur

auf die fchädlichen Beimengungen von Schwefel und Phosphor. oder ob man

fich hinfichtlich der Güte des Eifens auf den Ruf und die Bürgfchaft des Lie

feranten verläßt. if
t mir unbekannt; überflüffig wäre eine folche Unterfuchnng

jedenfalls nicht. Allerdings würde fi
e für die quantitative Beftimmung jener

fchädlichen Beftandteile ziemlich umftändlich und koftfpielig fein; doch ließe fich
eine Vereinfachung herbeiführen dadurch. daß von den Probeftücken mit der

Feile kleine Proben genommen und diefe zu einer Durchfchnittsprobe ver

Grenzboten lil 1895 16
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mengt würden, die dann einer einmaligen Analhfe zu unterwerfen wäre. Als
Kontrolle könnte fpäter eine zweite Unterfuchung dienen, deren Durchfchnitts
probe von verfchiednen Teilen der vollendeten Brücke zu nehmen wäre. Auf
diefe Weife brauchten überhaupt nur zwei Unterfuchungen ftattzufinden, aus

denen fich das Vorhandenfein fchädliher Beimengungen fchon beurteilen ließe.
Was endlich die Prüfung der fertigen Brücken betrifft, fo weichen, wie

wir fchon gefehen haben, die Anfichten über das zuläffige Gewicht, womit die

Brücken bei der Übernahme zum Betriebe zu belaften find, von einander ab.

Einige Sachverftändige fcheinen hierbei die gefehlihen Beftimmungen für die

Prüfung der Dampfkeffel zur Richtfhnur genommen zu haben, wonach noch
ein gewiffes Übergewicht über die höchfte Laft, die die Brücke wirklih zu tragen

hat. gefordert werden müßte; andre halten die höchfte Laft für vollkommen

ausreichend für die Belaftungsprobe.

Nach den Ausführungsbeftimmungen der deutfhen Gewerbeordnung if
t die

Prüfung von Dampfkeffeln mit Wafferdruck vorgefchrieben, wobei der Druck

unfrer Atmofphäre - ein Kilogramm auf den Ouadratcentimeter - als Einheit
angenommen wird. Keffel, die für eine Dampffpannung von niht mehr als

fünf Atmofphären Druck (von dem natürlichen Atmofphärendruck abgefehen)

beftimmt find und konzeffionirt werden follen, müffen mit dem zweifachen Be

trage des beabfichtigten Drucks geprüft werden. alle übrigen Keffel dagegen

mit einem Druck, der den beabfichtigten Druck nur um fünf Atmofphären über

fieigt. In Prozenten ausgedrückt, beträgt daher der Überdruck im erften Falle
(alfo für einen Konzeffionsdruck bis zu 5 Atmofphären bei doppeltem Prü
fungsdruck) 100 Prozent. Im zweiten Falle vermindert fich dagegen der
Überdruck, je höher der Druck konzeffionirt werden foll, fo daß er:

für 6 Atmofphären (Konzeffionsdruck) bei 11 Atmofphären (Prüfungsdruck) nur 82,33 Prozent

7x 't i' '- 12 er '7 7e 7 re

„ 8 „ „ „ 13 „ „ „ 62,50 „

u 9 u 7- x. u u n 5 n

u rr 'r .t 1 5 FF ff .e 50i_ rr

u. f. w. beträgt. Über zehn Atmofphären Konzeffionsdruck geht man bei ge

wöhnlichen Dampfkeffeln, einfchließlich der Lokomotiven, felten hinaus. Wes

halb diefer Unterfchied in der Prüfung der Keffel gemacht wird, und weshalb nicht

für alle Keffel ein Überdruck von 50 Prozent vorgefchrieben ift, wodurch an

nähernd derfelbe Zweck erreicht werden würde, if
t mir nicht recht erklärlich.

Vielleicht beruht die Vorfchrift nur auf einem alten Herkommen, aber fi
e läßt

doh erkennen, daß es bedenklich erfchienen fein muß, den nrfprünglihen hohen
Überdruck von 100 Prozent für alle Keffel beizubehalten, ohne Zweifel, weil

diefe fonft zu ftark belaftet und hierdurh in die Gefahr, zu explodiren, gebracht
werden, oder, wie fich der Arbeiter ausdrückt, einen „Knacks“ bekommen würden_
Wer weiß, ob nicht in dem hohen Prüfungsdruck, auch wenn er fcheinbar gut
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verläuft, die Urfahe manher Explofion zu fuhen ift; denn die Erfahrung

hat gezeigt. daß felbft neue Keffel und andre Hohlkörper. die einen hohen
Prüfungsdruck beftanden hatten. bald darauf bei viel niedrigerm Druck explo

dirten. Ih erinnere mih eines folhen Falles. der fih vor einiger Zeit in
der Kühlanlage einer großen Bierbrauerei ereignete. In diefen Anlagen be
dient man fih des flüffigen Ammoniaks. das durh feine fhnelle Vergafung
eine bedeutende Kälte erzeugt, dann durch den fogenannten Kompreffor aus

dem gasförmigen Zuftande wieder in den flüffigen zurückgeführt wird und fo
in einem fortwährenden Kreislauf arbeitet. Im Betriebe bedarf das Am
moniakgas zur Flüffigmachung im Kompreffor eines Drucks von fieben bis

acht Atmofphären, und fo würde nah den beftehenden Grundfähen zur Prü
fung des Kompreffors ein Druck von zwölf bis dreizehn Atmofphären aus

gereiht haben. Der prüfende Monteur hatte aber den Kompreffor mit einem

Druck von nahe an zwanzig Atmofphären belaftet. und der Kompreffor hatte den

Druck auh ausgehalten. Als er aber kurz darauf nohmals geprüft wurde. ex
plodirte er fhon bei einem Druck von e

lf Atmofphären und rihtete hierdurh
arge Verwüftungen an. Offenbar hatte der Kompreffor bei der erften Prüfung

einen „Knacks“ bekommen.

Erfreuliherweife fheint man jeßt mit der Probebelaftung eiferner Brücken

niht höher als bis zu dem Gewiht zu gehen. das die Brücken durch die

darüberfahrenden fhwerften Bahnzüge wirklih auszuhalten haben. was felbft

verftändlih niht ausfhließt. daß die Brücken auf mehrfahe Siherheit kon

ftruirt fein müffen. Als fhwerften Bahnzug müffen wir einen vollbeladnen

Güterzug mit zwei Lokomotiven der fhwerften Art annehmen, Eine folhe
Lokomotive einfhließlih des Tenders. und vollbeladen mit Heizmaterial und

Waffer. hat ein Gewiht von etwa 1500 Zentnern. die fhwerfte Lowrh wiegt
vollbeladen höhftens 800 Zentner. und da zwei hintereinandergekuppelte Lo

komotiven höchftens 45 diefer Lowrhs fortzufhaffen vermögen. fo hat der

fhwerfte Güterzug ein Gefamtgewiht von etwa 39000 Zentnern. Bei der
Belaftung einer Brücke duch die darüberfahrenden Bahnzüge handelt es fich
jedoh niht um das Gefamtgewiht. fondern nur um das Gewiht. womit ein

zwifhen zwei Pfeilern oder zwei feften Stühpunkten liegender Brückenteil be

laftet wird. Dementfprehend würde auh die Probebelaftung herzuftellen fein.
Eine Lokomotive der fchwerften Art nimmt. mit den Puffern gemeffen. eine
Länge von etwa 15 Metern ein. eine Lowrh der erwähnten Art if

t mit den

Puffern etwa 13 Meter lang. Für eine Brücke oder ein Joh von 15 Metern
Spannweite genügt daher eine Probebelaftung von 1500 Zentnern (das Ge

wicht einer Lokomotive). für eine Brücke von 30 Metern Spannweite eine

Belaftung von 3000 Zentnern (das Gewiht von zwei Lokomotiven). dagegen

braucht eine Brücke von 60 Metern Spannweite nur mit 4870 Zentnern (dem

Gewiht von 2 Lokomotiven und 21/8 Lowries). eine Brücke von 120 Metern
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Spannweite nur mit 8600 Zentnern (dem Gewiht von 2 Lokomotiven und
7 Lowries) belaftet zu werden u. f. w., und nur eine Brücke von 615 Metern

Spannweite, wie z. B. die Hudfonbrücke zwifhen Newhork und Newjerfeh,

müßte mit dem Gefamtgewiht von 39000 Zentnern belaftet werden.

Es würde nun fehr umftändlih und zeitraubend fein. wenn man dit
Probebelaftung mit Eifenfhienen und Sand vornehmen wollte, wie es bei Ein

fturzverfuchen gewöhnlih gefchieht und gefhehen muß. Man bedient fih daher,
vorausgefeht, daß man fih auf die für mehrfache Tragfähigkeit ausgeführte
Konftruktion verlaffen kann, fogleih eines fhweren Güterzugs, wobei immerhin
die Vorfiht gebieten wird, die Brücke niht zuerft mit den fhweren Lokomotiven,

fondern mit den weniger fhweren Lowries, alfo rückwärts, langfam zu be

fahren, um die Brücke allmählih zu belaften. Zur Belaftungsprobe der Brücke
bei Levensau hat man, im vollen Vertrauen auf das gute Material und die

ftarke Konftruktion der Brücke, fogleih zwei fhwere Güterzüge mit je zwei
Lokomotiven verwendet, die auf die beiden Bahngeleife von den entgegen

gefehten Enden der Brücke langfam auffuhren, dann einigemal vor- und rück

wärts über die Brücke wegfuhren und endlih auf der Brücke ftehen gelaffen

wurden. Die Brücke if
t foinit, der Spannweite von 160 Meter entfprehend.

auf beiden Geleifen mit 4 Lokomotiven und 20 Lowries, die nah den obigen
Angaben ein Gewiht von etwa 22000 Zentnern haben, belaftet worden und

hat fih hierbei nur vier Eentimeter durhgebogen. Ohne Zweifel wird fih
die Wupperbrücke bei Müngften bei der Probebelaftung noh weniger durch
biegen.

Jch habe bisher die Zufammenbrühe eiferner Brücken in Deutfhland un

erwähnt gelaffen, weil folche - Gott fe
i

Dank und „unberufen“! - in den
leßten Jahren, mit Ausnahme eines Falles.. niht vorgekommen, mir wenigftens
keine bekannt geworden find. Aber ganz if

t

auh Deutfhland niht von Un

glücksfällen verfhont geblieben. Den Anfang fheint in den zwanziger Jahren
die allerdings nur für Fuhrwerk- und Perfonenverkehr beftimmte Hängebrücke

über die Saale bei Nienburg in Anhalt gemaht zu haben. Sie ftürzte bei

ihrer Einweihung ein und vernihtete hunderte von Menfhen, die fih an dem
verhängnisvolleu Tage in froher Feftftimmung auf die Brücke begeben hatten.
Die Anfichten über die Urfache diefes Unglücks waren geteilt. Einige ver

muteten, daß die Brücke überhaupt zu fhwach gebaut und ihre Auflagerung

auf den Steinpfeilern zu gering bemeffen gewefen fei, andre gaben die Shuld
den Schwankungen, in die die Brücke durh die nah dem Takte der Mufik
darübermarfchierenden Feftteilnehmer geraten fei. Die Rheinbrücke zwifhen
Düffeldorf und Neuß brah in den fechziger (?

)

Jahren bei ihrer Probebelaftung

zufammen, wahrfheinlih infolge zu hoher Belaftung. Ein dritter Brücken

einfturz fand im Jahre 1876 bei Riefa ftatt; wo neben der fhon vorhandnen
Eifenbahnbrücke über die Elbe neue Steinpfeiler für ein zweites Bahngleis
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aufgeführt. dabei aber. wie es heißt. die Fundamente der alten Pfeiler zum
Teil mitbenuht worden waren. Die neuen Pfeiler hatten fih ungleich gefeht.
und infolge deffen war ein Strompfeiler. vom Frühjahrshochwaffer unter

wafhen. zufammengeftürzt und hatte die auf ihm ruhenden Brückenkörper mit

fih geriffen; die Eifenkonftruktion felbft alfo war nicht fchuld an dem Unfalle.

Bekanntlich konnte ein Bahnzug. der über die neue Brücke zur Zeit ihres Ein

fturzes fahren follte. noch rechtzeitig gewarnt und fo vor Vernichtung bewahrt
werden. Endlih if

t

noh ein vierter Unglücksfall zu erwähnen. der fih erft
vor zwei Jahren (am 11. Februar 1893) während des Baues einer fhmal
fpurigen Eifenbahnbrücke. einer fogenannten Lübeckifchen Hängebrücke. auf dem

Militärbahnhofe von Schöneberg bei Berlin zugetragen hat. und bei dem leider

auh eine größere Anzahl der mit dem Bau befhäftigten Mannfchaften der

Eifenbahnbrigade teils getötet, teils fchwer verwundet wurde. Man wird nicht
fehlgehen. wenn man die Urfahe diefes Unglücks in der Schnelligkeit der Ar
beit fucht. mit der militärifhe Übungsbauten ausgeführt werden müffen. Im
vorliegenden Falle war unausgefeht vom frühen Morgen bis zum fpäten

Abend und nahts bei Fackellicht gearbeitet worden. um die Brücke bis zu dem

beftimmten Zeitpunkte zu vollenden.

Derartige Unglücksfälle werden fih hoffentlich niht wiederholen. Unfre
Eifenbrücken find durchfhnittlich auf eine bedeutend höhere Tragfähigkeit b

e

rechnet und mit weniger Kühnheit ausgeführt als z. B. die amerikanifhen, fi
e

werden regelmäßigen Prüfungen unterworfen und werden da. wo fi
e im Laufe

der Zeit riffig geworden find oder fih verbogen oder gefchwächt haben. ent
weder verftärkt oder ganz erneuert. Ebenfo werden lofe Nieten und ver

witterte Anftrihe durch neue erfetzt. und um die Durchbiegung der Brücken
im Auge zu behalten. werden von Zeit zu Zeit befondre Belaftungsproben

vorgenommen. Alle diefe Arbeiten gefhehen unter Auffiht und Kontrolle des

Staats. und wir dürfen wohl hoffen. daß neben den beftehenden ftrafgefeßlihen
Beftimmungen noch weitere werden erlaffen werden. damit jede die Sicherheit
der Brücken gefährdende Abweichung von den Vorfchriften und fonftigen Vor

fichtsmaßregeln ftreng geahndet wird.

Nun giebt es unter den 12000 Eifenbahnbrücken. die in Deutfhland vor

handen fein mögen. freilich noh einige. die Gußeifenteile haben. Seit der Be

kanntmachung der auf Grund der Artikel 42 und 43 der Reichsverfaffung vom

Bundesrat vorgefchriebnen Regeln für den Eifenbahnbau Deutfhlands vom

12. Juni 1878. wonach die tragenden Überbaukonftruktionen von Brücken (auf

die es hier hauptfählich ankommt) aus Walzeifen hergeftellt werden müffen.

if
t das Gußeifen im Brückenbau nicht mehr verwendet worden. Aber auf

Brücken. die vor dem Jahre 1878 errichtet worden find. und bei denen Guß

eifen mitbenuht worden ift. kann die Beftimmung keine rückwirkende Kraft

haben. Dennoh hegen wir die Hoffnung. daß auh deren Gußeifenteile. felbft
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wenn fi
e nur auf Druck beanfprucht werden, fobald als möglich befeitigt

und durch Walzeifen, wozu auch das ftahlartige Eifen gehört, erfeßt werden.

Der Brückenbau if
t im Volksglauben von jeher gern mit dem Wunder

baren und Überfinnlichen in Verbindung gebracht worden; hierauf weifen fchon
die mehrfachen Bezeichnungen von „Teufelsbrücken“ hin. wie fi

e

noch für die

alte, nun auch eingeftürzte Steinbrücke über die fchc'iuncende Neuß im Alpen

paffe des St. Gotthards, für die Brücke über die Sihl bei Einfiedeln im
Kanton Schwhz und für verfchiedne andre Brücken beftehen, deren Baumeifter

fich der Sage nach dem Teufel verfchrieben hatten, damit ihr Werk gelünge.

Bis auf den heutigen Tag if
t der Aberglaube hinfichtlich der Brücken

nicht ganz gefchwunden, wenn er auch aus Furcht vor Verfpottung nicht mehr

fo offen wie früher ausgefprochen wird, Und angefichts der vielen Unglücks

fc'ille und ihrer nnaufgeklärt gebliebnen Urfachen kann man fich auch darüber

nicht wundern. Diefer Aberglaube und die mit ihm verbundne Furcht vor

den Brücken werden fich aber um fo fchneller verlieren, je mehr Sorgfalt dem
Bau und der Unterhaltung der Brücken zugewendet, und je öfter die Brücken,

felbft in ihren verborgenften Teilen, unterfucht werden. Mögen mit diefen

fchwierigen und gefahrvollen Unterfuchungen immer die richtigen Sachverftün

digen betraut werden, nicht nur Theoretiker, fondern vor allem auch erfahrene
und zuverläffige Eifenarbeiter, die die guten und fchlechten Eigenfchaften des

„trügerifchen Materials“ am beften kennen.

Das Kapital von Karl Marx
(Schluß)

4
- achdem Marx im erften Buche den Broduktionsprozeß und die

,.
- f„Akkumulation“ des Kapitals dargeftellt hatte, unterfuchte er im

j zweiten den Zirkulationsprozeß, und im dritten verfuchte er „den

x Gefamtprozeß der kapitaliftifchen Produktion“ zu entwickeln,

W . .4. »“ Diefes dritte Buch behandelt in zwei Teilen: die Verwandlung
des Mehrwerts in Profit, die Verwandlung des Vrofits in Durchfchnitts
profit, die Tendenz der Vrofitrate, ftetig zu fallen, die Verwandlung von

Warenkapital und Geldkapital in Warenhandlungskapital (Kaufmannskapital)
und Geldhandlungskapital (Börfenkapital), die Spaltung des Vrofits in Zins
und Unternehmergewinn, die Verwandlung von „Surplusprofit“ in Grund



Das Aapital von Rat-l War-x 127

rente, und das Verhältnis der verfchiednen Einkommenarten zu einander. Wie

im erften und zweiten, fo ruhen auch im dritten Buche die Ergebniffe auf
*einem fehr reichhaltigen Thatfachenmaterial (u, a. werden größere Bruchftücke
aus den Verhören mitgeteilt, die in Zeiten von Geldkrifen englifche Parlaments

kommiffionen mit Geldmännern angeftellt haben), fowie auf zahlreichen Be

rechnungen und Tabellen. Wir befchränken uns hier darauf, zwei von den
Hauptgedanken des Buches kurz zu entwickeln und ein paar intereffante Stellen

mitzuteilen,

Das jährliche Einkommen der Gefellfchaft wird unter felbftverftändlicher
Beihilfe von Naturkrc'iften, von denen ja die Arbeitskraft des Menfchen felbft
die wichtigfte ift, durch Arbeit hervorgebracht. Die Produktion wie die Ver

teilung des Produkts wird von gefellfchaftlichen Verhältniffen beherrfcht, die

überall in Kulturftaaten die Form von Rechtsverhältniffen annehmen. Diefe

Verhältniffe bringen es mit fich, daß der Lohnarbeiter einen Teil feines Ar

beitserzeugniffes, der von der einen Seite gefehen als Mehrwert. von der andern

als Profit erfcheint, in den Händen des Fabrikanten laffen muß, daß diefer
den Profit mit dem Kaufmann, der die Waren vertreibt, und mit dem Grund
herrn teilen muß, auf deffen Boden die Fabrikgebäude ftehen, aus deffen Boden

die Nahrungsmittel, die Rohftoffe und die Kohlen hervorgehen. daß bei all

diefen Taufch-, Wertübertragungs- und Teilgefchäften das Geld den unent

behrlichen Wertträger bildet, daß deshalb Geld in Broduktionsmittel, oder wie

der gewöhnliche Ausdruck lautet, in Kapital verwandelt, als Kapital benußt,

und daß ohne Geld innerhalb der kapitaliftifch organifirten Gefellfchaft nichts
produzirt werden kann, daß daher der Geldbefißer für die Geldleihe zu Bro
duktionszwecken fo gut eine Entfchädigung fordern kann und bereitwillig er

hält, wie der Rindviehbefiher für das Wegleihen einer Milchkuh oder eines

Zuchtftiers, daß es alfo, wie Marx ganz richtig hervorhebt, ein eitler Traum
von Volkswiffenfchaftlern proudhonifcher Richtung ift, innerhalb der kapita

liftifchen Gefellfchaftsordnung den notleidenden Klaffen durch unverzinsliche

Darlehen aufhelfen zu wollen: unverzinsliche Darlehen in großem Stil kann
die heutige Gefellfchaft nicht zulaffen, ohne ihre eigne Grundlage zu zerftören.
So erfcheint zuguterleßt das Geld als der eigentliche Wertfchb'pfer, von dem

zuerft der Darleiher, dann der Fabrikant, der Kaufmann und der Grundbefißer,

zuletzt die Arbeiter ihr Einkommen empfangen. Der ganze Broduktionsprozeß

ftellt fich dem Befchauer verkehrt dar: fein letztes Ergebnis, der Geldzins, als

die Grundlage, feine Grundlage, die Arbeit, als Gefchenk des Geldes (daher
der fchöne Name: Arbeitgeberl), und die ihn beherrfchenden gefellfchaftlichen

Verhältniffe haben fich in einem greifbaren Dinge, im Gelde verkörpert. So
ift, gleich der Ware, auch das Geld ein Fetifch geworden, fa der Fetifch afler

Fetifche, der die Welt veherrfcht und fich den Anfchein giebt, als fe
i

er es,

der alle Dinge hervorbringe und feiner Natur nach von felber Frucht trage.
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ganz fo. wie der Birnbaum Birnen trägt. was bekanntlich Luther fchlechter
dings nicht glauben wollte (Stellen aus feinen Schriften über den Kaufhandel
und an die Pfarrherren wider den Wucher zitirt Marx mit Vorliebe). Ja es
hat fich in den Köpfen einiger Nationalökonomen die verrückte Vorftelluug ge

bildet. daß alles heutige Einkommen nur noch Kapitalzins fei. es wird der

Unfinn gelehrt. daß ein zu Ehrifti Zeit ausgeliehener Pfennig durch Zinfes
zins zu einer Summe angefchwollen fein wiirde. die in Gold dargeftellt eine

Kugel mit dem Radius der Bahn des Saturn bilden würde. und es hat. wie

Marx an dem Beifpiel Pitts zeigt. Politiker gegeben. die diefen Unfinn ganz

ernfthaft geglaubt und politifche Maßregelu damit begründet haben.
Der „Vulgärökonomie“ gefteht nun Marx das Verdienft zu. diefen falfchen

Schein wenigftens theoretifch zerftört zu haben. wenn auch ihre Vertreter prak

tifch immer noch darin befangen bleiben. Smith hat nicht allein die Arbeit
als die Wertfchöpferin anerkannt. fondern auch das Einkommen (den Wert des

jährlichen Arbeitsprodukts) in Arbeitslohn. Unternehmergewinn. Grundrente

und Zins aufgelöft. Nur hat er. wie Marx rügt. den einen Umftand über

fehen. daß außer diefen vier Beftandteilen noch ein fünfter darin fteckt: die

Abnutzung der Gebäude. Mafchinen und fonftigen Arbeitsmittel. alfo ein Stück

wirklichen Kapitals. ..geronuener“ Arbeit der frühern Jahre; das wirkliche
Jahresprodukt if

t

demnach kleiner als fein Wert. weil in diefem immer auch
Teile früherer Jahresprodukte enthalten find. Schlimmer aber als diefer

Fehler Smiths if
t die falfche Anwendung. die ganz allgemein von feiner Ent

deckung gemacht wird. Man ftellt fich gewöhnlich vor. daß die Waren nicht
zu ihrem wirklichen Wert verkauft würden. fondern daß der Zins. der Kauf
mannsprofit und die Grundrente ebenfo viel Auffchläge zu den Herftellungs

koften der Waren bildeten. die demnach zu einem ihren Wert überfteigenden

Preife verkauft würden. fodaß alfo der Arbeitslohn. Unternehmergewinn. Zins.
Grundrente die den Preis konftituirenden Elemente feien. Die Sache verhält
fich umgekehrt. Der Marktpreis wird auf dem Wege gebildet. den wir fchon

befchrieben haben (durch Nachfrage und Angebot. wobei das Angebot von der

Produktivität der Arbeit abhängt. indem. wenn diefe. daher auch die Waren

zufuhr. auf das doppelte fteigt. der Preis auf die Hälfte finkt). und in diefen
Preis haben fich die Parteien zu teilen. Diefe Teilung if

t eine ungemein ver

wickelte Operation. und zahllos find die Wege. auf denen. z. B. von einem
verkauften Stück Kattun. einem jeden beteiligten bis zu den Mafchinenbauern.
Ingenieuren. indifchen Kulis und indifchen Grundherren fein Anteil zufließt.

ja teilweife fchon vor der endgiltigen Realifirung des Wertes: dem Verkauf
des Kattuns, zugefloffen ift. und diefe verfchlungnen Wege zu verfolgen. wie
ein mit dem Mikrofkop arbeitender Phhfiolog die Gehirnwindungen verfolgt.

if
t eine der Hauptaufgaben. die fich Marx gefetzt hat-aber fchließlich kommt

jeder zu feiner Sache. manchmal freilich auch nicht. Darauf nun. daß fich die
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Verteilung für den Befchauer in eine Zufammenfeßung verkehrt. beruht ein

zweiter Irrtum Proudhons. der bei den heutigen Plänen Flürfcheims und

feiner Gefinnungsgenoffen wiederkehrt. Diefe Leute wollen dem produktiven

Arbeiter dadurch zu feinem gerechten Anteil und zugleich den Konfumenten zu
billigen Waren verhelfen. daß fi

e

durch Warenbanken den „Auffchlag“ befei

tigen. um den der Kaufmann vermeintlich den Preis erhöht. Nun leugnet

Marx felbft nicht. daß in einzelnen Fällen ein folcher Auffchlag wirklich er

folgt. So z. B. (wir entnehmen nicht ihm diefe Beifpiele) wenn ein Händler
den zum Wochenmarkt einer kleinen Stadt ziehenden Gemüfebauern ihre Waren
vor dem Thore abnimmt. worauf er dann einen willkürlich hohen Preis machen
kann. Auch bei Modeartikeln. z. B. Damenhüten und Herrenfchlipfen. die nicht
Maffenrvaren find. und für die fich fchon deswegen kein Marktpreis bilden

kann. weil jedes einzelne Stück vom Käufer nach feinem Gefchmack gewählt

wird. den Koftenpreis aber nur der Sachverftändige zu fchähen vermag. auch
bei folchen Artikeln if

t ein willkürlicher Preiszufchlag um fo möglicher. je ent

fernter der Laden von den großen Mittelpunkten des Verkehrs liegt. wo die

größere Erfahrung der Kunden und die ftärkere Konkurrenz auch für folche

Sachen einigermaßen einen Marktpreis herftellen. Ob aber auch bei Maffen
waren wie Getreide und Leinwand. für die ein offenkundiger Marktpreis b

e

fteht. der Händler einen willkürlichen Zufchlag zu machen imftande fe
i

(die

Entfchädigung für Transport. Lagerung. Verkauf u. f. w. gehört zu den not

wendigen Koften. die auch keine Warenbank fparen kann). diefe Frage folk eben

jeht bei uns praktifch entfchieden werden. Und' zwar wird die Entfcheidung

von zwei Seiten herbeizuführen gefucht. Einerfeits follen die unnühen Ver

mittler befeitigt werden (wirklich unnüße Vermittler müffen allerdings den

Preis erhöhen. wenn fi
e

nicht zu Grunde gehen wollen). andrerfeits foll der

Getreidepreis künftlich erhöht werden. Die Agrarier wollen nicht mit dem

Anteile zufrieden fein. der ihnen bei der Teilung des Marktpreifes zufällt.

fondern wollen den Preis ..komponiren“ oder ..konftituiren.“ indem fi
e den

Produktionskoften ihre Grundrente zurechnen und die Käufer zwingen. den fo

herausgerechneten Preis zu bezahlen. Daß auch diefes eine Zeit lang und bis

zu einem gewiffen Grade möglich fei. haben die Zölle. die Ausfuhrprämien.

bei andern. in nicht fo ungeheuern Maffen vorhandnen Waren die Ringe und

Monopole bewiefen. Ob es aber auf die Dauer möglich fein und dadurch
die Marxifche Preistheorie wird widerlegt werden können. bleibt einftweilen

abzuwarten.
Das zweite. was wir hervorheben wollen. if

t die Löfung des Wider

fpruchs zwifchen Marxens Werttheorie nnd der fchon von Malthus erkannten

Thatfache. daß gleiche Kapitale durchfchnittlich gleiche Gewinne abwerfen. Um

diefen Widerfpruch zu verftehen. muß man die Terminologie kennen. Die
Nationalökonomen teilen das Kapital in fixes und zirkulirendes ein. können

Grenzboten ll) 1895 17
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fih aber niht darüber einigen, was zu dem einen und was zu dem andern

zu rehnen fei. Marx teilt das Produktionskapital in doppelter Weife ein;

einmal in feftes und flüffiges; das andremal in konftantes und variables. Dem

fixen Kapital: Gebäuden, Mafchinen (auch kultivirter Boden gehört dazu), ftellt
er als flüffiges oder zirkulirendes (wohl zu unterfheiden von dem Zirkulations
kapital, d. h. dem Kaufmannskapital, das die fertigen Waren umtreibt) gegen
über die Rohftoffe (famt Hilfsftoffen, Kohlen u. f. w.) und die Arbeitslöhne.

Andrerfeits faßt er die Beftandteile des fixen Kapitals (genauer gefagt den

Wert ihrer jährlihen Abnuhung) und die Rohftoffe unter dem Namen kon

ftantes Kapital zufammen (fo genannt, weil ihr Wert unverändert in das

Produkt eingeht und in deffen Verkaufspreis wiedererfheint), und diefem gegen

über den Arbeitslohn, den er variables Kapital nennt, weil es niht unver
ändert bleibt, fondern den Rohftoffen Wert zufeht und um diefen Mehrwert
vergrößert im Verkaufspreis wiedererfheint. Da es nur das variable Ka

pital ift, deffen Aufwendung den Materialien Wert zufeßt, alfo dem Unter

nehmer Profit abwirft, fo hängt, easier-je par-time, die Größe der Profitrate,
d. h. des Verhältniffes des Profits zum aufgewendeten Kapital, von deffen
Zufammenfehung ab. Je mehr variables Kapital im Verhältnis zum kon
ftanten verwendet wird, defto größer if

t die Profitrate, im umgekehrten Falle

defto kleiner. Da nun aber diefes Verhältnis in den verfhiednen Produktions
zweigen, ja fogar innerhalb eines und desfelben fehr verfchieden ift, darum

müßten auh die Profitraten fehr verfchieden fein. Wie kommt nun eine Durch
fchnittsprofitrate zuftande? Wie gehts zu, daß es meiftens ziemlih gleihgiltig

für die Höhe des Gewinns ift, in welchen Produktionszweig ein Kapitalift

fein Geld fteckt? Zunähft, antwortet Marx, entftehen allerdings fehr ver

fhiedne Profitraten. Aber fobald der Kapitalift bemerkt, daß fih fein Geld

zu niedrig verzinft, zieht er es aus dem fhleht rentirenden Gefhäftszweige

heraus und fteckt es in einen lohnendern. Diefes Hin- und Herfluten des
Kapitals erzeugt nah und nah eine Durchfhnittsprofitrate, wobei es aller

dings vorkommen kann. daß die Waren des einen Fabrikanten unter, die des

andern über ihrem eigentlichen Werte verkauft werden. Alle Kapitaliften bilden

zufammen gewiffermaßen eine große Aktiengefellfchaft, in der jeder feinen Anteil

am Gefamtertrage pro rate des eingefchoffenen Kapitals empfängt, wenn er

auch nah der Natur feines eignen Betriebs vielleicht eigentlih mehr oder

weniger zu beanfpruhen hätte, wie es ja auch bei einem einzelnen wirklichen

Aktienunternehmen vorkommt, daß das eine Erzeugnis mit hohem Gewinn,

ein andres fogar mit Verluft verkauft wird. Bei einem Bahnneh bringt

die eine Linie viel, die andre wenig, vielleicht fogar weniger als nihts; die
Perfonenbeförderung deckt meiftens kaum die Koften, fodaß nur der Fraht
verkehr die Eifenbahnen rentabel maht. Alfo niht den Kaffen der einzelnen
Bahnftationen, fondern den Aktionären, die alle denfelben Durchfhnittsertrag
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empfangen. gleihen die Kapitaliften als Teilhaber des Riefenaktiengefhäfts.

das die Weltwirtfchaft genannt wird. Allerdings erfolgt die Ausgleihung

der Profitraten bloß im 'großen und ganzen; im einzelnen erleidet fi
e

viele Ausnahmen. Die Ausgleihung ..vollzieht fih um fo rafher. 1
.

je

mobiler das Kapital. d
.

h
. je leihter es übertragbar if
t von einer Sphäre und

von einem Ort zum andern; 2. je rafcher die Arbeitskraft von einer Sphäre

in die andre und von einem lokalen Produktionspunkt auf den andern werfbar

ift, Nr. 1 nimmt vollftändige Handelsfreiheit im Innern der Gefellfhaft an
und Befeitigung aller Monopole. außer den natürlihen. nämlih aus der kapi

taliftifchen Produktionsweife felbft entfpringenden; ferner Entwicklung des

Kreditfvftems. das die unorganifhe Muffe des disponibeln gefellfhaftlihen

Kapitals den einzelnen Kapitaliften gegenüber konzentrirt; endlih Unterordung

der verfhiednen Produktionsfphären unter Kapitaliften (die Ausgleihung

ftößt auf Hinderniffe. wenn fih maffenhafte niht kapitaliftifh betriebne Pro
duktionszweige. z. B. Ackerbau durch Kleinbauern. zwifhen die kapitaliftifhen
Betriebe einfhieben und mit ihnen verketten); endlih große Dihtigkeit der Be

völkerung. Nr. 2 feßt voraus Aufhebung aller Gefehe. die die Arbeiter hindern.
aus einer Produktionsfphäre in die andre oder aus einem Lokalfih der Pro
duktion nah irgend einem andern überzufiedeln; Gleihgiltigkeit des Arbeiters

gegen den Inhalt feiner Arbeit; möglihfte Reduzirung der Arbeit in allen

Produktionsfphären auf einfahe Arbeit; Wegfall aller profeffionellen Vorurteile

bei den Arbeitern; endlih und namentlih Unterwerfung des Arbeiters unter

die kapitaliftifhe Produktionsweife.“
Aus dem Umftande. daß der Profit in dem Verhältnis finkt. als das

konftante Kapital das variable überwiegt. folgt, daß die Profitrate in Ländern

mit fortgefhrittener Tehnik niedriger fein muß als dort. wo noch wenig oder

gar keine Mafchinen angewandt werden. und daß die Profitrate mit fort

fhreitender Tehnik ftetig finken muß. Die Profitrate. niht die Profitmaf f e.

Diefe fteigt im Gegenteil. weil das Fallen der Rate mehr als aufgewogen

wird durh die Vergrößerung und dann durh die Konzentrirung des Kapitals.

Troß finkenden Zinsfußes - im Sinken des Zinsfußes kommt die Vermin
derung der Profitrate zum Vorfhein - find die großen Einkommen heute
größer als in irgend einer frühern Zeit und fteigen immer noch. Freilich

wird. wie der Ausgleich. fo das Sinken der Profitrate immer wieder auf

gehalten. weil das kapitaliftifhe Shftem
- glückliherweife! - noch nirgends

völlig durhgeführt ift; man kann deshalb niht fagen. daß fi
e wirklih immer

und überall fänke. fondern nur. daß fi
e die Neigung habe. zu finken. Aber

daß fi
e im großen und ganzen finkt. hat fhon Ricardo bemerkt. Marx fagt

darüber: ..Daß die bloße Möglihkeit Ricardo beunruhigt. zeigt fein tiefes

Verftändnis der Bedingungen der kapitaliftifchen Produktion. Was ihm vor

geworfen wird. daß er. um die Menfhen unbekümmert. nur die Entwicklung
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der Produktivkräfte im Auge hat >- mit welhen Opfern an Menfhen und

Kapitalwerten immer erkauft - ift gerade das bedeutende an ihm. Die
Entwicklung der Produktivkräfte der gefellfhaftlihen Arbeit if

t die hiftorifhe Auf
gabe und Berechtigung des Kapitals. Eben damit fhafft es unbewußt die
materiellen Bedingungen einer höhern Produktionsform. Was Ricardo b

e

unruhigt. ift. daß die Profitrate. der Stahel der kapitaliftifhen Produktion
und Bedingung wie Treiber der Akkumulation. durh die Entwicklung der

Produktion felbft gefährdet wird. Es zeigt fih hier vom Standpunkte der
kapitaliftifhen Produktion felbft ihre Shranke. ihre Relativität. daß fi

e keine

abfolute. fondern nur eine hiftorifhe. einer gewiffen befhränkten Entwicklungs

epohe der materiellen Produktionsbedingungen entfprehende Produktions

weife ift.“

Kurz vorher wird diefe Shranke folgendermaßen befhrieben: ..Die wahre

Shranke der kapitaliftifhen Produktion if
t das Kapital felbft. if
t dies: daß

das Kapital und feine Selbftverwertung als Ausgangspunkt und Endpunkt.

als Motiv und Zweck der Produktion erfheint; daß die Produktion nur Pro
duktion für das Kapital if

t [populär ausgedrückt: für den Geldverdienft von

Leuten. die fih weder darum kümmern. in wie weit ihre Waren ein gefell

fchaftlihes Bedürfnis befriedigen. noh einen Begriff davon haben]. und niht
umgekehrt die Produktionsmittel bloße Mittel für die ftets fih erweiternde

Geftaltung des Lebensprozeffes für die Gefellfchaft der-Produzenten find. Die

Shranken, in denen fih die Erhaltung und Verwertung des Kapitalwerts.
die auf der Enteignung und Verarmung der großen Muffe der Produzenten

beruht. allein bewegen kann. diefe Schranken treten daher beftändig in Wider

fpruch mit den Produktionsmethoden. die das Kapital zu feinem Zweck an

wenden muß. und die auf unbefhränkte Vermehrung der Produktion. auf die

Produktion als Selbftzweck. auf unbedingte Entwicklung-der gefellfhaftlihen

Produktivkräfte der Arbeit losfteuern. Das Mittel - unbedingte Entwicklung
der gefellfhaftliehen Produktivkräfte - gerät in fortwährenden Konflikt mit

dem befhränkten Zweck. der Verwertung des vorhandnen Kapitals. Wenn daher
die kapitaliftifhe Produktionsweife ein hiftorifhes Mittel ift. die materielle

Produktivkraft zu entwickeln und den ihr entfprehenden Weltmarkt zu fhaffen.

if
t

fi
e zugleich der beftändige Widerfpruch zwifhen diefer ihrer hiftorifhen

Aufgabe und den ihr entfprehenden gefellfhaftlihen Produktionsverhältniffen.
“

Es wird dann weiter ausgeführt. wie zugleih die Verminderung des variabeln
Kapitals im Verhältnis zum konftanten fortwährend künftlihe Ubervölkerung

erzeugt. fodaß fih auf dem einen Pol der Gefellfhaft Überfhuß unverwend
barer Menfchen, auf dem andern Überfluß unverwendbaren Kapitals anhäuft.
Unverwendbar if

t aber vorzugsweife das Kapital der kleineru Kapitaliften. die

bei einer kleinen Profitrate niht beftehen können. In Shwindelunternehmungen
iuhen fi
e einen höhern Profit herauszufhlagen. verlieren aber dabei ihr Ver
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mögen vollends an die großen Kapitaliften. Wenn diefer Prozeß bis zum
Ende fortfhreitet. fo wird ein Zeitpunkt eintreten. wo das Kapital nicht mehr

vermehrt werden kann. und von da an muß nicht bloß die Profitrate. fondern
auh die Profitmaf fe finken. da ja deren Vermehrung nur darauf beruht.
daß das Kapital im ganzen ftärker wächft. als die Profitrate finkt.
Das alles if

t

feit dem Tode des Verfaffers immer deutlicher hervor
getreten und drängt fich heute gerade in Deutfhland der Wahrnehmung un

widerftehlich auf. Selbft bei der Produktion der Nahrungsmittel wird der

natürliche Zweck der Erzeugung vollftändig aus dem Auge verloren. In
Parlamentsverhandlungen. Vereinsverfammlungen und Zeitungsartikeln if

t

gar

niht oder nur höchftens einmal nebenbei davon die Rede. daß Getreide.

Zucker und Spiritus eigentlich den Zweck haben. verzehrt zu werden. fondern
immer bloß von dem Gewinn. um deswillen fi

e erzeugt werden; die ganze

Agrarbewegung dreht fih um die Forderung. daß der Staat die Grundbefißer

in den Stand fehen foll. Nahrungs- und Genußmittel mit Gewinn zu pro

duziren. und eben deswegen. weil kein Menfch daran denkt. die Möglihkeit
des Verbrauhs zu vermehren. if

t

jene Forderung unerfüllbar. Ebenfowenig

wird beim Häuferbau an die Befriedigung des Wohnungsbedürfniffes gedacht:

Wohnungen für die kleinen Leute werden niht gebaut. weil bei deren Lage
die Erzielung des Unternehmergewinns und der Grundrente unficher erfcheint.
man baut nur für Leute. die es haben; aber deren Zahl reiht nicht hin. den

Zins des für Bauten verfügbaren Kapitals zu verwirklihen; daher ftehen in
Berlin taufende von Mietpaläften mit über 30000 Wohnungen leer. Der

Widerfinn wird einem noch deutlicher. wenn man in alten Innungsartikeln

lieft. wie jedes Gewerke als ein ..Ampt“ behandelt wurde. dem es obliege.

die Bürgerfchaft mit Brot. Fleifh. Schuhen u. f. w. zu verforgen. Auh if
t

es unter diefen Umftänden niht möglich. das Kapital aus weniger nützlichen
Induftrien in nühlichere und notwendige überzuführen; es muß i

n denen ftecken

bleiben. die den höchften Gewinn verfprechen. und follte das auh nur die Fa
brikation von Bartfalbe oder Schminke fein. während Shulhäufer auch an

folchen Orten nicht gebaut werden können. wo die Kinder meilenweit zu laufen

haben und des Winters in dürftiger Kleidung unterwegs erfrieren oder in

Shneeftürmen umkotnmen. Ganz rihtig bemerkt Marx. daß diefer Zuftand

auch dem rationellen Betrieb der Landwirtfchaft hinderlih fei. Denn diefer

verlangt vor allem Beftändigkeit. da die Erfolge einer beftimmten Boden

behandlung nur fehr langfam im Laufe der Jahre reifen. Wo aber mit Rück

fiht auf den größten Geldgewinn produzirt wird. während fich die Gewinn

hancen beftändig ändern. da möchte der Landwirt heuer Weizen. übers Jahr
Rüben. nah zwei Jahren Kartoffeln für Spiritus bauen. je nachdem diefe

oder jene Ware an der Börfe fteigt.

Auf das Grundrentenproblem. das Marx fehr ausführlich behandelt.
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können wir hier nicht eingehen. Aber ein paar feiner Ausfprüche über das

Grundeigentum, an denen die Bodenbefißreformer Freude haben werden, wollen

wir doch mitteilen. Marx unterfcheidet die Differentialrente. wie fi
e Ricardo

nachgewiefen hat, und die Monopolrente. Qualitätswein z. B. wirft dem
Eigentümer des Bodens, auf dem er wächft, eine hohe Rente ab, weil fich
die reichen Weintrinker überbieten, um von dem nur in befchränkter Menge

vorhandnen Getränk einen Teil an fich zu bringen. „Hier fchafft alfo der

Monopolpreis die Rente. Umgekehrt würde die Rente den Monopolpreis

fchaffen, wenn Getreide nicht nur über feinen Produktionspreis, fondern auch
über feinen Wert verkauft würde [Wert - Koftenpreis + Mehrwert oder
Koftenpreis + dem normalen Profit] infolge der Schranke, die das Grund

eigentum der rentelofen Anlage von Kapital auf unbebauten Boden zieht.

[Anfiedler, die den Boden eigenhändig bebauen, brauchen keine Rente.] Daß

es nur der Titel einer Anzahl von Perfonen auf das Eigentum am Erdball

ift, der fie befähigt, einen Teil der Mehrarbeit der Gefellfchaft fich als Tribut

anzueignen, und mit der Entwicklung der Produktion fich in ftets fteigendem

Maß anzueignen, wird durch den Umftand verdeckt, daß die kapitalifirte Rente,

alfo eben diefer kapitalifirte Tribut als Preis des Bodens erfcheint und diefer

daher wie jeder andre Handelsartikel verkauft werden kann. Für den Käufer

'erfcheint daher fein Anfpruch auf die Rente nicht als umfonft erhalten, und

ohne die Arbeit, das Rifiko und den Unternehmungsgeift des Kapitals um

fonft erhalten, fondern als zu feinem Aquivalent bezahlt. Ihm erfcheint die

Rente nur als Zins des Kapitals, womit er den Boden und damit den

Anfpruch auf die Rente erkauft hat. Ganz fo erfcheint einem Sklavenhalter,

der einen Neger gekauft hat, fein Eigentum an dem Neger nicht durch die

Jnftitution der Sklaverei, fondern durch Kauf und Verkauf von Ware er
worben, Aber der Titel felbft wird durch den Kauf nicht erzeugt, fondern
nur übertragen. Der Titel muß da fein, bevor er erkauft werden kann. und

fo wenig wie ein Verkauf, kann eine Reihe von folchen Verkäufen, ihre b
e

ftändige Wiederholung, diefen Titel fchaffen. Was ihn überhaupt gefchaffen

hat, waren die Produktionsverhältniffe, Sobald diefe auf einem Punkt an

gelangt find, wo fi
e

fich umhäuten müffen, fällt die materielle, die ökonomifch
und hiftorifch berechtigte, die aus dem Prozeß der gefellfchaftlichen Lebens

erzeugung entfpringende Quelle des Titels und aller auf ihm begründeten
Transaktionen weg. Vom Standpunkt einer höhern ökonomifchen Gefellfchafts

formation wird das Privateigentum einzelner Individuen am Erdball ganz

fo abgefchmackt erfcheinen, wie das Privateigentum eines Menfchen an einem

andern Menfchen. Selbft eine ganze Gefellfchaft. eine Nation, ja alle gleich

zeitigen Gefellfchaften zufammengenommen find nicht Eigentümer der Erde.

Sie find nur ihre Befißer, ihre Nuhnießer und haben fi
e als hani jmtreä

familiär. den nachfolgenden Generationen verbeffert zu hinterlaffen.“
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Das Gewebe des modernen Produktions-. Güteraustaufches- und Vertei

lungsprozeffes für die Betrachtung bloßzulegen. if
t dem fcharffinnigen Manne.

wie fchon aus diefer dürftigen Skizze erkannt werden kann. in der That ge
lungen. Seine Anficht von dem uns bevorftehenden Umfchwunge teilen wir

jedoch nicht. und fein Zukunftsideal lehnen wir. wie gefagt. ab. Für un

möglich halten wir es nicht. daß mit dem Kommunismus Verfuche im größten
Stile gemacht werden. aber der Zuftand. der fich daraus ergeben würde. würde

nicht weniger unerfreulich. wahrfcheinlich fogar noch fchlimmer fein als der

heutige. Zugleich aber halten wir einen folchen ..Umfturz“ nicht für not

wendig und unvermeidlich, Sehr viel fehlt noch. daß das kapitaliftifche

Shftem überall folgerichtig durchgeführt wäre. Bei uns namentlich if
t der

Bauernftand. den Marx felbft als das Haupthindernis für die reine Durch
bildung der kapitaliftifchen Ordnung betrachtet. dem Untergange noch lange

nicht fo nahe, wie der Bund der Landwirte behauptet und die Sozialdemo
kratie fich einbildet. Wir halten daher eine Entwicklung für möglich. bei der
der Privatgrundbefitz in einer Form erhalten bleibt. die nicht abgefchmackt

erfcheint. und die Früchte der errungnen Produktivität der Arbeit allen zu
gute kommen. Durch welche Maßregeln die Entwicklung in diefe Bahn zu
lenken wäre. haben wir oft genug gefagt. Ergriffen werden fi

e
freilich nur

dann werden. wenn Regierung und Volk die Lage. und dazu gehört vor

allem auch der Produktionsprozeß. deutlich und vollftändig erkennen. Diefe
Erkenntnis zu fördern. wäre die gewaltfame Unterdrückung der Sozialdemo
kratie das allerungeeignetfte Mittel. denn eben von diefer wird der Teil der

Erkenntnis. den wir im vorftehenden behandelt haben. verbreitet. Zwar b
e

darf diefer kritifche Teil der Erkenntnis der Lage der Ergänzung durch manche
von andern Richtungen der Wiffenfchaft betonte Wahrheiten. aber entbehrt
werden kann er nicht.

Die meiften der im vorftehenden erörterten Wahrheiten hat übrigens auch
Rodbertus. und zwar unabhängig von Marx. gefunden und in feiner eigen

tümlichen Weife dargeftellt (befonders im dritten Briefe an Kirchmann und

in dem „Refumä'“ feiner Rententheorie. die im vierten. unter dem Titel ..Das
Kapital“ von Ad. Wagner und Kozak herausgegebnen Briefe zu Anfang fteht);

aber Rodbertus hat keine Schule. noch weniger eine mächtige Partei als

Verbreiterin feiner Lehren. fondern nur einzelne Anhänger. von denen noch

dazu manche die Anfichten des Meifters nur fchüchtern und verblümt vortragen.
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. er Weg nach Neuenwerth führte zunächft durch das Dorf. das

zu Lindenhof gehörte.

f Auch hier war Margarete fchon kein Fremdling mehr. Fritz“
-l fah mit ftiller Befriedigung. wie ihr die Kinder am Wege ver

.x traulich zunickten. die Leute an den Hausthüren fi
e mit Hand

» :4.4.- Mütze grüßten. Er wußte durch Mamfelling. daß fi
e bei

verfchiednen Krankheitsfällen verftändig beigefprungen war. Ihm gegenüber
hatte fi

e kein Wort davon verlauten laffen. Mehr als einmal war er auch
felber ihren Spuren begegnet. wenn er. vom Felde heimkoinmend. hie und
da vorgefprochen hatte. um auf feine Weife ..nach dem Rechten zu fehen.“
Draußen vor dem Dorf im Schatten der Baumreihe kam ihnen ein hoch

gewachfener Mann entgegen. von einem jungen Burfchen geführt. langfam. mit
eigentümlich fchiebendem Schritt. den weißhaarigen Kopf mit den gefchloffenen
Augen etwas zurückgelegt.
Der Paftor. fagte Fritz halblaut. Halt. Krifchan.
Er fprang aus dem Wagen und eilte auf den alten Herrn zu.
Schönen guten Tag. Herr Paftor!
Hallo. mein Junge! rief der Paftor. wohin des Weges? Er ließ feinen

Führer los und nahm dafür Fritz am Arm.
Die beiden andern waren auch ausgeftiegen. Margarete kannte den ehe

maligen Lehrer ihres Mannes bis jeht nur flüchtig von einem kurzen Befuch.
Er war einige Wochen krank gewefen. Etwas beklommen näherte fi

e

fich ihm.
Das Mitleid mit dem Blinden drückte ihr das Herz zufammen. Wie fchreck
lich. daß er fo durch feine tiefe Nacht dahergegangen kam. mitten im hellen
Sonnenfchein! Er wandte ihr jeht fein fchönes. ruhig heiteres Geficht zu,
Höre ich da nicht -- fagte er.
Meine Frau und Hans. erklärte Fritz. Wir find im Begriff. nach Neuen

werth zu Sternfeldts zu fahren.
J. dann fahrt. Kinder. fahrt. haltet euch nicht auf. Er ftreckte feine

Hand aus. die Margarete faßte und drückte.
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Was denken Sie. Herr Paftor. fagte fi
e eifrig. dahin kommen wir noch

früh genug. Erft begleiten wir Sie noch heim. nicht wahr. Fritz? Sie find
alfo wieder wohl?
Ich bin wieder wohl. bin der dummen Influenza aus den Klauen. zum

drittenmal. Guten Tag. Hans. ic
h fpüre dich an meinem Ellbogen. Laß

fehen. was macht dein Bart? - Er ftri>j dem jungen Manu mit dem Zeige
finger übers Geficht. unter der Nafe hin. - Prachtvoll! fagte er lächelnd.
Lange genug hats gedauert. aber nun wirds auch eine Zierde ohne gleichen.
Die Mädel mögen fich in Acht nehmen. Und nun kommen Sie. Frau Mar
garete. wenn fi

e

mich noch ein Stückchen zurückbegleiten wollen. Und geben
Sie mir noch einmal die kleine feine Hand. aber ohne Handfchuh. ja? Sie
fehen recht wohl aus heute; viel frifcher als vor einigen Wochen.
Margarete blickte verwirrt auf ihren Mann. der ihr zulächelte.
Wie können Sie wiffen »- fing fi

e verlegen an. während fi
e den Hand

fchuh abftreifte.
O. fagte er. das hör ich an Ihrer Stimme. Wir blinden Leute. wiffen

Sie. haben ganz befondre Merkmale. untrügliche. von denen ihr andern euch
nichts träumen laßt. Wir hören fehr fein. wir fühlen fehr fein. In Ihrer
warmen. ruhigen Hand zum Beifpiel fühl ic

h

heute fo einen gefunden Puls z

er gefällt mir viel beffer. als der von neulich. Der tickte fo hart. fo un
ruhig. Und die Hand war kalt. Nun. hab ich Recht?
Margarete nickte. als könnt ers fehen. Ja. fagte fi

e dann rafch. Sie
haben Recht. Es geht mir heute gut. Und Ihnen alfo auch wieder? Das
freut mich fehr. Nun kommen Sie auch bald einmal zu uns. nicht wahr?
Ich hole Sie morgen. Herr Paftor. fagte Fritz an feiner andern Seite.

Morgen Nachmittag. ja?
Der Blinde nickte. Thu das. mein Alter. Wir haben uns ungebührlich

lange nicht efprochen. Nun. der Sommer if
t ja ohnehin nicht meine Ernte

zeit. Im inter. am Ofen. im Lehnftuhl. wenn draußen der Schnee fällt.
dann komme ich an die Reihe. da wollen wir uns dann eins plaudern und

vorlefen und gute Mufik machen. Helfen Sie uns dabei. Frau Margarete.
Frau Kameradin?
Gewiß. gewiß. verficherte fi

e eifrig und drückte feine Hand. die die ihrige
im Weitergehen immer noch fefthielt.
Das wird fehr fchön werden. fagte der alte Herr mit wehmütigem

Lächeln. wehmütig wegen der fchlafenden Augen. die nicht mitlächeln konnten.

Singen Sie? fuhr er fort. Mir fcheint. Ihrer Sprechftimme nach. als
müßten Sie fingen können. Ich möchte Sie dann als kleine Lerche oder
Nachtigall bei mir aufteilen. Da ift fo manches. was ic

h gern wieder einmal

hörte. Klavier oder Cello thats doch nicht allein. Sie werden mir den
Friedemann Bach fingen: Kein Hälmlein wächft auf Erden. Kennen Sie auch
das Liebeslied des alten Sebaftian? Es foll ja wohl nicht von ihm fein.
fondern von einem Italiener. aber ich bleibe bei meinem alten. mir lieb
gewordnen Glauben.

..Willft du dein Herz mir fchenken -“ ja
.

erwiderte Margarete glühend
rot. leife. Gewiß kenne ic

h es. Und ic
h wills Ihnen fingen. fo gut ich kann.

Darauf freue ich mich fehr. Ich hab es feit vielen Jahren nicht wieder
gehört. Und nun -» mit der Hoffnung auf diefe fchöne Stunde wollen wir
uns trennen. Ich höre den Bach. der hinter meinem Garten vorbeifließt.
Grenzboten [ll 1895 18 .
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Bis über das Brückhen führen Sie mich noh, kleine Frau meines großen
Jungen. So - nun leben Sie wohl! Auf - bald! Es wäre fhön, wenn
ih fagen könnte: auf Wiederfehen. -
Erzähl mir doh von ihm, bat Margarete, als fi

e wieder im Wagen

faßen. Mir thut ordentlih das Herz weh. Wie lange ift er fhon blind?
Seit neun Jahren. Ganz plötzlih. Unheilbar. Ja, das if

t

auch fo

ein Lebensabend, fo ein dunkler. Auh fo ein Shickfal, bei dem man fih
fragt: Womit hat der das verdient?
Er fieht fo heiter aus, fo friedlih. Wie kann er das? Ih hielte das

nfdjhtk

aus. Ih glaube, ih verlöre den Verftand, ih ftürbe vor Angft im
un eln.

Er war auh niht immer fo wie heute. Er hat fhwere Zeiten durh
gemacht, ehe er fo weit war. Ih denke noh an manhe Stunde. die ih

mit ihm allein verlebt habe - daß Gott erbarm!
Ih denke auh noh dran, warf Hans ein, wie ih ihn einmal habe

weinen hören. Ich war in den Ferien zu Haufe, weißt du noch; ih wollte
ihm einen Korb Obft bringen und fhlih durh den Garten an fein Fenfter.
Da hörte ih ihn fhluhzen. Mih überliefs. Ich konnte ihn drinnen fihen
fehen an feinem Tifh. Es waren Briefe drauf verftreut, wohl von feiner
verftorbnen Frau, denn er hielt ein Bild in der Hand. Mit dem Kopfe lag
er auf den Armen und weinte und fprah dazwifhen. Ih verftand es niht;
aber den Ton diefes Weinens werde ih nie vergeffen. Man denkt niht, wenn
man ihn jth fieht. wie es zu Anfang um ihn ftand.
Was hat ihn denn getröftet. Die Religion? Die Frömmigkeit?
Vielleicht, aber niht fo wörtlih, erwiderte Fritz. Er mahte verfhiedne

Stationen durh, möht ih fagen. Aus dem großen, kalten Grauen: Alles
hab ih verloren! kam er zu der erften Frage: Hab ih denn nihts mehr?
Dann zu der zweiten: Was hab ih denn noh? Dann zu der erften Ant
wort: Niht viel, aber dies und das. Damit fing die Zeit an, wo er ver
fuhte, „im Dunkeln zu fehen,“ wie ers nannte. Wie er das mahte, wie
ers lernte, wer -ihm dabei geholfen hat, das fagt er niht. Wenn man ihn
heute fragt: Was haft du denn noh? fo fagt er: O viel, viel! Man ließ
ihn im Amte, gab ihm nur einen Hilfsgeiftlihen zur Seite; der das beforgt,

wozu man unumgänglih Augen brauht. Seine Predigten, von denen auch
früher kein Buhftabe aufs Papier gekommen ift, hält er nah wie vor;
und fi

e

haben an Klarheit und Wärme nihts verloren. Seine Befuhe bei
den Armen, Kranken und Betrübten könnte ihm gar keiner abnehmen. Es if

t

merkwürdig, wie er zu tröften verfteht. Und ganz ohne paftorenhafte Gott
feligkeit; kaum daß ihm ein fogenanntes „frommes“ Wort über die Lippen
geht. Nur mit den Kindern fpriht er vom lieben Gott und vom Herrn
Iefus, wie von perfönlihen Bekannten, denen man die Hand geben kann.
Wie der die Kinder beten lehrt; das laß ih mir gefallen, da ift Wahr
heit drin,

Du verdankft ihm viel, das haft du mir fhon gefagt.
Ia, ih verdanke ihm viel. Ein gut Stück von meinem inwendigen

Menfhen. Ih glaube niht, daß die Shule. wenn ih fie hätte bis zu Ende
durhmahen können, mir das gegeben hätte, was mir fein Unterriht gegeben
hat. Ih fehe es heute als ein Glück an, daß mih der Vater damals mit
dreizehn Jahren von Roftock endgiltig heimkommen ließ. So bekam er mih
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in die Mahe. für alles und jedes. Eine regelrehte Ghmnafialausbildung
gabs da freilih niht. Ih mußte mih mit dem Freiwilligenzeugnis begnügen;
und auch das bekam ih nur mit knapper Not. Ich hatte ja keine Zeit. mehr
für mih zu thun in diefem Sinne. Auf den künftigen Gelehrten konnte ih
niht loksfteuern. Aber gefund hab ih gelernt bei ihm. und gern. Er gab
nihts Uberflüffiges. keinen Ballaft. keinen Rauh. Alles leuhtete in Kopf
und Herz hinein. was er fagte. O ja

.

ih verdanke ihm viel!
Er hatte aber wohl auh Freude an dir. fagte Margarete. indem fi

e mit

frohem Läheln an ihrem Mann hinauffah. Zu einem fo befondern Lehrer
gehört auh ein befondrer Shüler. denk ih mir.
Gar niht. Der zieht jeden. Wäre niht fein Unglück über ihn ge

kommen. fo hätte ih mirs ftark überlegt. ob es niht gut gewefen wäre. den
Hans auh aus dem Treibhaus ins freie Land zu verpflanzen. Das hat nun
niht fein follen.
Aber man brauht ja kein Shuljunge zu fein. um von ihm' zu lernen,

wandte Hans ein. Denkft du wohl an unfre Winterabende mit ihm,?
Und ob ih daran denke! Du wirft es thun. Grethen. niht wahr. und

ihm vorfingen?
Alles. alles. fo gut ihs kann, Fritz.
Er fpielt die Lieder auf dem Cello, auf dem er Meifter ift; aber es

fehlen ihm die Worte. Selber hat er keinen Ton in der Kehle. Was wird
er für ein Geficht mahen. wenn er den Bah wieder hört! Den hat ihm
feine Frau vorgefungen. Sie ftarb früh; er hats nie verwunden. hat fi

e

fehr geliebt.
Sie fuhren eine Weile fhweigend weiter. jeder mit feinen Gedanken b

e

fhäftigt. Endlih rihtete fih Friß gerade auf und fah fih um.

1

?D
a if
t ja fhon der Park und das Türmhen! In fünf Minuten find

wir a,

16

Die Herrfhaften wären im Terraffenzimmer nah dem Garten zu. wurde
ihnen von dem Diener gefagt. der eine der auf das weitläufige Treppenhaus
mündenden Thüren öffnete.
Wir wiffen Befcheid. fagte Friß. bleiben Sie nur. Komm, Grethen! -

Er gab feiner Frau den Arm.
Elegante Leute. die Sternfeldts. hm? meinte Hans. indem er fih in dem

roßen fhönen Saal umfah. durch den fi
e eben gingen. Wie gefällt dir unfre

Bauernhütte daneben. Gretel?

Sehr! antwortete fi
e

ernfthaft lähelnd.
In diefem Augenblick fah fi

e

durch die offne Thür ins nähfte Zimmer
und blieb ftehen. Fritz fühlte. wie ihr Arm in dem feinen zuckte. und fah fi

e

verwundert an. Sie war bis in die Lippen blaß. Er folgte ihrem ängft
lihen geradeaus gerichteten ftarren Blick. Drinnen ftand Waldemar Sholz
mit einer Dame im Gefpräh.
Aufgepaßt! Feind in Siht! fuhr es Fritz durh den Kopf. Er drückte

Margaretens Arm feft an fih.
Nimm dih zufammen. Gretel. murmelte er fhnell.
Shon fah fih Hans. der ahtlos weiter gegangen war, verwundert nach

ihnen um. Aber der kurze. faft herrifche Ton in der Anrede ihres Mannes
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brachte Margarete mit einem Ruck zu fih. Die Farbe kehrte in ihr Gefiht
zurück. überflutete es förmlih. Etwas (angfamer. aber ohne weiter zu zögern.
gingen fi

e die letzten Schritte bis zur Thür.
Sholz hatte fi

e noh niht gefehen; er fprah eifrig mit der Hausfrau.
die fih nun von ihm trennte. um die Neuangekommnen zu begrüßen.
Dann wandte er fih auh um.

„ Ah! fagte er halblaut mit einer fhnell wieder unterdrückten Geberde der
Uberrafhung.
Wie durh einen leihten Nebel fah Margarete. daß noh mehrere Per

fonen im Zimmer waren. Von der wortreihen Begrüßung verftand fi
e niht

viel. Das Blut faufte ihr in den Ohren. das Herz fhlug ihr bis in den
Hals hinauf. Nur niht da zur Seite hinfehen! dahte fie. Sie hielt immer
noh den Arm ihres Mannes feft. Laß mih niht allein! bat die kleine
ängftlih fih anklamtnernde Hand. Gerade das fhien er aber jeht zu be
abfihtigen.- Langfam ließ er feinen Arm finken. faßte ihre mit herabgleitende

Hand in die feine. drückte fi
e einen Augenblick feft und ließ fi
e dann (os.

Sofort bemähtigte fih ihrer Frau Sternfeldt. Kommen Sie. trautfte
kleine Frau. fagte fi

e im härteften Oftpreußifh. indem fi
e wohlwollend mit ihrer

breiten Behaglichkeit auf das zarte. junge Ding herablähelte. Ih muß Sie
bekannt mahen, Ihren Mann und das Briderhen laffen Sie nur laufen.
die wiffen hier Befheid. Wo ftäclt denn mein Mann? Nirgends zu fehen.
Windhund möcht man fagen. wänn er dazu niht zu dick wär. Na. er wird
fih fchon wiederfinden. Kommen Sie!
Von der Vorftellung begriff Margarete niht viel. obwohl fi

e Frau
Sternfeldt umftändlih und deutlih genug beforgte. Ein Poftdirektor aus
Malhin. zwei Gutsnahbarn mit ihren Frauen. drei junge Mädhen. dazu
gehörige Töhter; noh ein Jemand. noh ein Jemand - es ging ihr alles

in nnklarem Durheinander an Augen und Ohren vorbei. Der fhrecklihe
Name. der einzige. den fi

e gekannt hätte, war noh niht genannt. Doh -
jeht -

I. Sholzhen. rief Frau Sternfeldt. die fih fuhend umgefehen hatte.
kommen Sie doh einmal von dem Thürpfoften da wäg. pofiren Sie niht!
Der rote Vorhang fteht Ihnen zwar gut. aber Sie follen hier jetzt Ihren
Knix mahen - wie if

t mir dänn? Haben Sie niht neulih mit uns ge
ftritten wegen diefer jungen Frau? Rihtig. Sie behaupteten Fräulein
Margarete Heidenreih aus Berlin. das könnte niht Hällborns Frau fein. Sie
kennten Sie aus Warnemünde. das wäre unmöglich.
Jh glaubs auh noh niht. erwiderte Sholz. der fih tief verneigt hatte.

mit melanholifhem Läheln. mehr zu Margarete als zur Hausfrau gewandt.
Zwar - ih fehe und höre ja; aber ih traue weder Augen noh Ohren.
Sie find komifh. Warum folls denn niht möglih fein? fragte Frau

Sternfeldt, da Margarete. hilflos verwirrt. ftumm blieb.

chhDas
fag ih nicht, antwortete Sholz mit demfelben fhwermütigen

ei t.

Frau Sternfeldt lahte laut auf. .

Was er dazu für romanhafte Augen maht! Sie gönnen wohl dem
Hällborn niht die niedliche kleine Frau?
Sholz zuckte die Ahfeln. Jh kenne Herrn Hellborn zu wenig. um zu

wiffen. was ih ihm gönne. verfeßte er kühl.
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Oho. rief Frau Sternfeldt. Sie find ja ungezogen, Sholzhen! Laffen
Sie fich das gefallen? fehte fi

e

zu Margarete gewandt hinzu.
Gewiß niht. antwortete diefe aufatmend. Sie war plößlich gar nicht

mehr verwirrt; es lief ihr ein Gefühl wie fliegendes Feuer über die Haut.
Als ob der fhöne Mann da vor ihr. der fie mit feinen großen dunkeln Augen
unverwandt betrachtete. gar niht vorhanden wäre. drehte fi

e fih zur Haus
herein herum.

Ich wäre fehr froh. fagte fi
e laut. wenn Sie mih nun mit Frau Scholz

bekannt machen wollten. Oder if
t

fi
e niht da? Reift Herr Sholz wieder allein?I nein! I wo dänn! - Frau Sternfeldt lächelte fo fchadenfroh. wie fi
e

es mit ihrem weichen. blühenden Grübchengeficht irgend zu Wege bringen
konnte. Dann tippte fi

e mit einem großen Fäher dem jungen Mann. der fih
leiht verfärbt hatte. an die Schulter.
Wie Sie den Harrn hier fehen. if

t er iberhaupt bloß ein Appendix. ein

Anhängfel. Hier bei uns. meine ich. Anderswo wird er leider jräßlich ver
zogen. darum if

t er auh fo eitel. Hier muß er fih drein finden. daß feine
Frau feine bäffere Hälfte ift. was. Scholzchen?
Der Angeredete lächelte gezwungen.
Verehrte Freundin - ich weiß ja

.

daß ic
h bei Ihnen nun einmal rettungslos

..drunter duch“ bin. Was foll ih mahen? Das befte wird fein. ih ergebe
mih. oder vielmehr. ic

h

flühte mich. Töten Sie mih derweile in aantumaaiam.
Er verbeugte fich aufs neue tief vor Margarete. Gnädige Frau. ih hoffe

noh
- murmelte er mit einem kurzen. brennenden Blick; dann wandte er fich

ab und trat auf die Terraffe hinaus.
Zur andern Thür kam gerade Herr Sternfeldt mit einer Dame herein.
Sieh. da hätten wir ja unfer Marthhen. fagte die Hausfrau. Mein

Mann hat fie fih offenbar aus dem Garten geholt. Er wittert die Suppe.
..Diniren“ Sie immer erft um fünf? So ftädtifch? fragte Margarete

lächelnd.

Iawohl. wenn wir Gäfte haben. Sonft äffen wir bäurifch um zwölf
Uhr zu Mittag und um fieben zu Abend. Sie müffen alfo annehmen. Sie
hätten erft ..geluncht.“ Bärtchen! Marthchen! Sie winkte dem Mann und der
Freundin.
Albert Sternfeldt. ebenfo weitläufig. behaglih und blühend und ebenfo

oftpreußifh wie feine Frau. nahm nah kurzer Begrüßung die große „Futter
glocke“ vom Seitentifchchen und läutete damit die Gäfte zufammen. die fich in

Nebenzimmern und im Garten zerftreut hatten.
Du mußt Frau Hällborn fännen lärnen. fagte inzwifchen die Hausfrau zu

Martha Sholz. Sie nahm die eben Herzugetretne mit einer mütterlichen Be
wegung in den Arm und ftrih ihr über das braune Haar. das fchlicht ge
fcheitelt in fchweren Wellen an den Schläfen niederging und im Nacken zu
einem Knoten zufammengefaßt war. Ein fhmales Gefiht fchaute aus dem
dunkeln Rahmen heraus. ein Gefiht. in dem alles blaß war. fogar die Augen.
feltfame Augen. groß. hellgrau. fehr traurig.
Margarete ftand in neuer Beklommenheit da. Mit was für andern Em

pfindungen wäre fi
e

noch vor einem Iahre diefer Frau gegenübergetreten; mit
welcher fhmerzlichen Bitterkeit. mit welher angftvollen Neugier! In diefem
Augenblick fühlte fi

e nur eins: Mitleid. Unwillfürlich ftreckte fi
e die Hand

hin; zu fprechen wollte ihr jetzt nicht gelingen.
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Das if
t Rächt, fagte Frau Sternfeldt, geben Sie ihr die Hand, drücken

Sie fi
e tüchtig, feien Sie nätt mit ihr, fie verdient es, gut behandelt zu werden.

Sie ift eine Pärle, mein Marthchen.
Martha Scholz zog nach einem leifen Gegendruck ihre kühlen, fchlanken

Finger aus Margaretens Hand zurück.
Du preifeft mich fchon wieder fo an, liebe Majeftät, fagte fi

e dann

lächelnd zu der viel größern, ftattlichen Freundin auffehend, indem fi
e

fanft

ihre fchrnalen Schultern aus der weichen Umarmung befreite und fich wieder
gerade aufrichtete. Das if

t

gar nicht klug. Das macht die andern argwöh
nifch oder langweilt fie. Laß doch jedem feine eignen Augen.
Laß ic

h auch, Dummchen! Ich will fie ja nur länken, daß fi
e richtig fehen.

Das werden viele auch fchon von felber thun, nicht wahr?
Margarete nickte. Nur, daß fich eben fo viel andre nicht die richtige Zeit

zum Sehen nehmen. antwortete fi
e dann.

Richtig, warf die Hausfrau ein. Und zweitens, daß manche Leute eine
Art haben, fich zu verkriechen und zu verftäcken, daß man in Jahr und Tag
nicht dahinter kommt, wes Geiftes Kinder fi

e eigentlich find. Wenn ich zum
Beifpiel diefe Frau hier nicht fchon von der Schule her kennte - wir waren
nachher auch noch drei Jahre zufammen in derfelben Penfion

-

fo wüßte ic
h

wahrfcheinlich heute nicht mehr von ihr als Sie. Man muß ihr förmlich
nachfchleichen, wenn man - na ja

,

unterbrach fi
e fich, da kommen alle unfre

hungrigen Leute. Schläft die Kleine, Marthchen?
Ja; Lene ift fo lange bei ihr. Hinten in der Laube.
Eine Kleine? fragte Margarete, ic

h denke, Sie haben nur zwei Jungen?
Ich, ja

.

Sie lächelte ftrahlend. Zwei fchräckliche Kärle. Die Kleine
gehört diefer armen Mutter, fehle fi

e gedämpfter und wieder ernft werdend

hinzu. Ein fchwaches Gefchöpfchen nämlich, das uns viel Sorge macht. Des
halb find fi

e

auch auf allerhöchften Befehl hier, für einige Wochen.
Ju diefem Augenblick kam Frih heran und bot Martha Scholz den Arm;

im Fortgehen nickte er Margarete freundlich zu.
Wie alt if

t das Kind? fragte diefe haftig, mit den Augen der blaffen
Frau nachdeutend, in deren Geficht bei Erwähnung des „fchwachen Gefchöpf
chens“ das Leben zu erlöfchen gefchienen hatte,

*

Zweieinhalb doch fchon. Ich dachte gar nicht, daß es fo lange leben
würde; jeht giebt ja aber der Arzt Hoffnung. Da kommt mein Mann. Sie
gehen mit ihm.
Zu ihrer großen Erleichterung fand Margarete auch an ihrer andern

Seite bei Tifche nicht den Gefürchteten. Sie atmete auf, als fi
e ihn am Ende

der Tafel entdeckte. Als fi
e die Augen wieder erhob, fah fi
e gegenüber gerade

in Frihens Geficht. Er war offenbar ihrem ängftlich fuchenden Blick gefolgt,
fah aber nun mit ernftem Lächeln an ihr vorbei. Sie wurde glühendrot.
Was er wohl jetzt dachte? Sie hatte aber keine Zeit, fich in quälende Grübe
leien einzufpinnen. Sternfeldt nahm ihre Aufmerkfamkeit in liebenswürdigfter

Weife in Anfpruch. Von Zeit zu Zeit warf fi
e einen Blick zu Fritz hinüber,

der in eifriger Unterhaltung mit feiner blaffen Gefährtin die übrige Umgebung
nicht viel zu beachten fchien. Marthas ftilles Geficht begann fich zu beleben;

in ihren farblofen Augen wachte nach und nach ein fanfter Glanz auf,

Sehen Sie nur, fagte Sternfeldt vergnügt. wie das Marthchen Ihren
Mann anfieht! Werden Sie nicht eiferfüchtig?
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O nein. antwortete Margarete warm. Das Lächeln. mit dem Martha
Scholz zu Friß aufblickte. war von rührender Lieblichkeit. Ich glaube. fi

e if
t

nicht fehr froh. die arme Frau. nicht wahr? fügte fi
e

hinzu. Mein Mann
verfucht. fi

e

zu tröften. Er verfteht das.
Nein. fi

e if
t

nicht froh. beftätigte Sternfeldt ernft. gar nicht. Man kann
gar nicht gut genug mit ihr fein. Wir verfuchens ja auch nach Kräften. fo

lange wir fi
e

hier haben.
- Er warf einen fchrägen Blick ans Ende der Tafel

hinunter.
- Unfer fchöner Waldemar ift heute ftill; fcheint fich über irgend

etwas zu ärgern.
Margarete folgte unwillkürlich dem Blick ihres Nachbarn. Sie begegnete

den wohlbekannten. dunkeln Augen. die fich jeßt eben. als hätten fi
e nur darauf

gewartet. mit völlig unverhohlener Glut in die ihren tauchten. Peinlich er
fchrocken wandte fi

e

fich ab.

Das Gefpräch wurde nach und nach allgemein und wandte fich land
wirt**'chaftlichen Fragen zu. Das waren jth für Margarete keine böhmifchen
Dör-er mehr. Aufmerkfam hörte fi

e

zu. wagte auch hie und da einmal eine

verftändige kleine Frage. worüber Sternfeldt jedesmal in „Antzicken“ geriet.

Hören Sie. Hällborn. rief er zu Friß hinüber. das muß ich fagen. wie
fich Ihre Frau aber in der kurzen Zeit eingelebt hat! Die haben Sie gut
gezogen. Sie wiffen. ich belehre mich immer järn bei Ihnen; wie haben Sie
das gemacht? Meine Frau fpärrt heute noch Mund und Nafe auf. wenn fi

e

fich mal ins Kuhhaus oder in den Schweineftall verirrt.
Im Gegenteil! rief die Hausfrau luftig. Zu halt ic

h mir Mund und
Nafe! Was du wohl glaubft!
Ich denke mir. fagte Fritz. nachdem man genug gelacht hatte. Ihre liebe

Frau wird wohl ihre Gründe haben. weshalb fi
e

nicht felber in allen Winkeln

herumkriecht. Wer fo viel Leute dafür zur Verfügung hat - bekanntlich gehts
bei Ihnen ein bischen üppiger zu als bei uns. Sie habens ..Gott fe

i

Dank

nicht nötig.“ Ich bin ja mein eigner Infpektor. Was meine Frau betrifft.

fo weiß die ganz von felber, was fi
e

zu thun hat. Ich hab es nicht für
nötig gefunden. fi

e mir zu „ziehen“
Margarete lehnte fich zurück; fi

e war einen Augenblick atemlos. fo freute

fi
e fich. Er hatte fi
e gelobt, vor all den fremden Leuten. vor dem - andern

dort. Nicht mit deutlichen Worten. wie man Kinder lobt; aber fi
e

verftand.
was er fagen wollte. Noch beffer verftand fi

e den warmen. tiefen Blick. mit
dem er jth zu ihr herüberfah.
Donnerwätter. fagte der Hausherr vergnügt. feßte fein geleertes Glas'

nieder und wifchte fich den Schnauzbart. Da hab ich eine wäg. Haft du
gehört. Bärtchen? Er braucht fich feine Frau nicht zu „ziehen“ Und wie
hab ich mich jahraus jahrein mit dir gequält!

Ift ja nicht wahr. Dicker. antwortete fi
e

ebenfo gemütlich. Bift ja von
früh bis fpät äntzickt von mir. Dein Geficht möcht ich fehen. wenn ic

h

plötzlich zu wirtfchaften anfinge. Aber Spaß beifeite. liebe Frau Hällborn.
warum Sie fo furchtbar zugreifen müffen. das fehe ic

h

doch nicht ein. Ich
känne ja von früher her Ihr Mamfällchen.
Von der lern ic

h ja eben. fagte Margarete. rot vor Verlegenheit. weil
alle Blicke auf fi

e gerichtet waren. So ..furchtbar zugreifen“ thu ic
h

auch
gar nicht; aber wie mein Mann fein eignet Infpektor ift. fo muß ic

h

doch

nach und nach meine eigne Wirtfchafterin werden können.
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Ganz wörtlih möcht ih das niht genommen haben. warf Friß ein.
Meine Frau hat den Wunfch. und dem pflihte ih bei. unfer Mamfelling nah
und nach zu entlaften. Sie if

t bald fechzig. if
t

feit fünfundzwanzig Jahren
auf ihrem Poften und verdient wohl ruhigere Tage. Ehe man einer fo treuen

Perfon bei lebendigem Leibe eine Nachfolgerin giebt. übernimmt man lieber

felbft einen Teil ihrer Pflihten und ftellt ein paar untergeordnete Arbeits
kräfte daneben an.

Um fo etwas durchzuführen. dazu gehört aber auch ein Taufendfaffa von

Frau. erwiderte Sternfeldt. Was. Hällborn?
Frih lächelte. Sie werden fhon Recht haben. ih glaubs felber, ant

wortete er und hob fein Glas. Proft. Gretel! Er nickte ihr zu und trank aus.

Halt!
rief der Hausherr. Sie nehmen fich da etwas vorwäg. Wir haben

ja un re bäffern Hälften noch niht leben laffen. Wo bleibt der Trinkfpruch
auf die Damen? Waldemar Scholz! Sie haben heute noh gar nichts für
Ihre Unftärblichkeit gethan. Alfo los! Erheben Sie fich und Jhr Glas.

ckDer

Angerufne erhob fich niht; er lehnte fich vielmehr auf feinem Stuhl
zuru .
Mir kommt es fo vor. fagte er fpöttifh lähelnd. als ob ih hierfür gar

ni t der geeignete Redner wäre. Wollen Sie das nicht Herrn Hellborn über
laf en? Seine Anfihten über die Bedeutung der Frau. der Gefährtin. fcheinen
mir fehr ideal. Er könnte uns mit Zugrundelegung des Goethifhen Verfes:

..Dlie
Hand. die Samstags ihren Befen führt“ u. f. w. eine bezaubernde Rede

h
a ten.

(Fortfehung folgt)

Maßgebliches und Unmaßgebliches

Klaffen und Parteien in England. Ein paar vom Zaune gebrochne
nebenfähliche Fragen haben dem liberalen Kabinett Rofeberrh, das feit reichlich
einem Jahre im Sterben lag. endlih das Lebensliht ausgeblafen. und Lord Solis
burh hat. abweihend vom Herkommen. fein Programm fhon dem alten Haufe ent
wickelt. ehe noch das neue Parlament. das feinem konfervativen Kabinett zur
Grundlage dienen foll. gewählt ift. Obwohl die Verhältniffe. aus denen die mo
derne Arbeiterfrage hervorgegangen ift. englifhen Urfprungs find. hat England doh
bis in die neuefte Zeit noh keine Arbeiterfraktion im Parlament gehabt. Vor
der erften Parlamentsreform im Jahre 1832. die die Zahl der Wähler von 400 000
auf beinahe eine Million erhöhte. war eine politifche Arbeiterpartei gar niht mög
lich, Von da ab unterftüßten die Arbeiter immer die von den Parteien. die ihnen
am meiften verfprah, und fi

e

ftanden fih gut dabei. denn wenigftens etwas von
dem verfprochnen mußte gehalten werden. Die herrfhenden Klaffen. die. fchon der
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Koften der Parlamentswahlen und der Diätenlofigkeit der Abgeordneten wegen.

allein im Parlament unmittelbar vertreten waren. erleichterten den Arbeitern ihre
Taktik. indem zwei von ihren beiden Intereffengruppen. die Großgrundbefißer und

die Großinduftrielleu. einander gegenfeitig anfeindeten und bloßftellten. Befehönigten

die leßtern in dem Kampfe gegen die Kornzölle ihr eignes Intereffe mit der Für
forge für die beffere Ernährung der Arbeiter. fo unterftühten dafür die Grund

befiher die den Großindnftriellen verhaßte Arbeiterfchußgefeßgebuug; und entwarf
Lord Shaftesburh ergreifende Schilderungen des Londoner Elends. fo malten dafiir
die Fabrikantenblätter die Zuftände der ländlichen Arbeiter auf den eignen Gütern

des berühmten Philanthropen nicht minder fchwarz. In neuerer Zeit find einige
Gewerkvereinsmitglieder ins Parlament eingedrungen. und feit der lehten Wahl
haben fich zwei Parteien. die Independent Labour Party und die fozialdemokra
tifche Föderation. gebildet. die. mit der bisherigen Praxis brechend. eigne Kandi
daten anfftellen. Beide zufammen werden fchwerlich ein ganzes Dutzend Kandidaten

durchdringen. aber wiirden ihre Erfolge mit der Zeit auch größer. fo würden fie
die Arbeiter trotzdem wahrfcheinlich nicht rafcher vorwärts bringen. als diefe auf
dem bisherigen Wege gekommen find. Auf eine fo ftarke fozialiftifche oder Arbeiter

fraktion wie ihre deutfchen Genoffen haben fie fchon deswegen keine Ausficht. weil
das englifche Wahlrecht auch feit der leßten Reform noch nicht ganz fo demo

kratifch if
t wie das unfre; wir haben 10 Millionen Wähler auf 50. die Engländer

5 Millionen Wähler auf 39 Millionen Einwohner.
Zu diefen Eigentümlichkeiten des dortigen Parteiwefens kommen noch drei

andre. die es von dem unfern vorteilhaft unterfcheiden. Erftens kann es in Eng
land nicht vorkommen. daß eine Partei in den Verdacht der Vaterlandslofigkeit
oder gar Vaterlandsfeindfchaft gerät oder mit einem Schein von Recht einer fo

fchlechten Gefinnung befchuldigt werden kann. Der Grund diefes erfreulichen Zu
ftandes ift fehr einfach: Staat und Vaterland find in England feit Jahrhunderten
eins. Das Vaterland hat natürliche Grenzen. fodaß man genau weiß. wo es auf
hört. und das Intereffe aller Stände. Klaffen und Parteien an der Machterweite
rung des eignen Staates if

t

folidarifch. Jeder Engländer weiß es: wird England
größer. fo wird der Topf größer. aus dem ic

h

effe; es if
t richtig. daß die Herr

fchenden mit ihrem größern Löffel und weil fie näher dabei fißen. größere Por
tionen herausfchöpfen. aber im befcheidnen Maße wächft doch auch die Portion des
gemeinen Mannes mit; und das eine wenigftens weiß er beftimmt. würde Eng
land kleiner. fo würde auch fein. des Armen. Anteil kleiner und feine Not größer.

Dagegen hat der Dentfche niemals fo recht gewußt. wo eigentlich fein Vaterland

liegt. und wie groß es ift. und hat in patriotifchen Liedern allerlei Vermutungen
darüber angeftellt. Vaterland und Staat fallen ihm bis auf den heutigen Tag

nicht zufammen
- find doch Sachfen und Hamburg in Lotterie- und andern Sachen

Ausland für den Preußen - noch weniger Vaterland und Volk. Daran. daß die
Machtentfaltung des Staats vom einzelnen als Vorteil empfunden würde. if

t gar

nicht zn denken. denn dehnt fich Preußen aus. fo hat der Baier nichts davon. und
das Gefamtvaterland denkt gar nicht daran. fich anszudehnen; wems daheim zu
eng wird. dem bietet fein Staat kein Indien und kein Kanada. kein Auftralien
und kein Südafrika.
Der zweite Unterfchied ift. daß der Klaffenkampf in England nicht durch den

Mißbrauch der Rechtspflege vergiftet wird. Die britifchen Unternehmer find in

der Ausbeutung und Unterdrückung ihrer Arbeiter fo brutal wie möglich verfahren.
aber fich mit dem Scheine des Rechts fthmücken. wo fi

e kein Recht hatten. haben

Grenzboten ill 1895 19
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fi
e kaum jemals verfuht. Die Rede-, Preß- und Verfammlungsfreiheit if
t den

Arbeitern niemals verfhriinkt worden, und nahdem fi
e fih die Koalitionsfreiheit

erkämpft haben. if
t es keinem englifhen Juriften eingefallen, diefe durh unwürdige

Jnterpretationskünfte und durch einen Grobenunfugparagraphen ihres Inhalts zu
berauben und fo das von der Gefeßgebung offen gewährte auf hinterliftigen Um

wegen wieder zurückzunehmen.
Drittens kann fih auh in England die Bekämpfung der Arbeiter niht hinter

die angeblihe Fürforge für die Volksfittlihkeit verbergen, die bei uns fo bequeme

Vorwände zur Einmifhung der Polizei und qutiz in den Klaffenkampf darbietet.
Dort weiß man es von jeher, daß niht die höhern und höhften Stände. fondern
die Mittelftände die Träger der Volksfittlichkeit find; man weiß es von den Zeiten
Wiclefs und der Lollarden her, die Rogers die Ahnen der Puritaner nennt, Zwar
haben fih die vornehmen Kreife, die noh im Beginn unfers Jahrhunderts - man
denke an die Eheftandsgefchihten Georgs 117. und feiner Karoline

- äußerft zhnifh
waren, von da ab auf den Eant verlegt, wohl weil ihnen die Haltung des wieder

erftehenden Mittelfiandes und feine Kritik Rückfihten auferlegte, aber bis auf den
heutigen Tag vertritt die vornehme Welt auh öffentlih in Sahen der Sittlihkeit
die liberalere Rihtung und verhält fih teils fpöttifh ablehnend; teils entfhieden
feindlih gegen die Sittlihkeitsbeftrebungen der untern Klaffen, die bei der Gefhmack
lofigkeit des englifhen Volkes und feiner Neigung zur Sektirerei oft fo wunderlihe
Formen annehmen. Gerade hohtorhftifhe Organe, wie die Zutat-687 Kerio-e;

find es, die das Treiben der Heilsarmee und der Temperenzler, die Lokalvetobill

(wonah eine Zweidrittelmehrheit der Wähler einer Gemeinde die Shließung aller

Shankwirtfhaften nah Ablauf ihrer Konzeffion verlangen kann) und ftrenge Maß
regeln gegen anftößige Theateraufführungen als a uujeaueo bekämpfen, während
die Arbeiterführer gegen alle Arten von wirkliher oder vermeintliher Unfittlihkeit,
unter anderm auh gegen den Rennfport und das Wetten eifern. Adam Smith hat das
pfhhologifch begründet. Er fagt: Ein Arbeiter kann fih fhon zu Grunde richten,
wenn er nur ein paar Tage in der Woche bummelt oder fih koftfpielige Vergnügungen
erlaubt; deswegen werden Ausfhweifungen aller Art in diefen Kreifen fehr hart
beurteilt. Einem Manne dagegen, der ein hohes, gefihertes arbeitslofes Einkommen

bezieht, fhadet Liederlihkeit gar nihts. daher gilt fi
e in diefen Kreifen höhftens

als eine fehr läßlihe Sünde. Den untern Ständen. meint er, gefalle daher eine
Religion defto beffer, je rigorofer fi

e fei, und das werde für den Staat oft läftig
und gefährlich, indem es die fanatifhe Sektirerei begünftige. Der Staat müffe
darauf bedaht fein, durh Volksfefte und Veranftaltung von Vergnügungen die

Volksmaffen aufzuheitern. Bekanntlih find, was damit in Verbindung fteht, in

England die Volksmaffen auch religiös geblieben, weil ihnen das Diffentertum eine

Befriedigung ihrer religiöfen Bedürfniffe gewährt, die niht für politifhe Zwecke
gemißbrauht werden kann. Die englifhe Staatskirhe ift, gleih allen Staats
kirhen, ein Werkzeug der herrfhenden Klaffen und darum dem gemeinen Manne

teils gleihgiltig, teils verhaßt. Auf dem Kontinent, wo die ärmere Bevölkerung
überall auf herrfhende Landeskirchen angewiefen war, blieb ihr nichts übrig, als

unkirhlih zu werden. So haben es die Engländer ihrer freiern Entwicklung zu
danken. daß ihr Parteileben weniger durh allerlei Lüge und Heuhelei gefälfht
und vergiftet wird als bei uns.

Shmbiofe und Parafitismus. Zwei Vorkommniffe; die fhon einen

reihlihen Monat zurückliegen, müffen wir doh nachträglih noh erwähnen, wei(
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fie aufs deutlihfte zeigen. in welhe unlösbare Widerfprühe blinde Kampf
begier die für ihre eignen Jntereffen kämpfenden verwickelt. Die Feindfhaft der
kleinern Gewerbtreibenden gegen die Konfumvereine if

t bekannt und erklärlih. Man
wird fich daher niht befonders darüber wundern. daß der fhlefifch-pofenfche Verein

zum Shuße des Handels und Gewerbes auf einer am 16. Juni zu Liegniß av
gehaltenen Delegirtenverfammlung zwei Refolutionen angenommen hat. in denen

verlangt wird. daß ..die Ausnahmeftellung der Konfumvereine jeder Gattung“ in

Beziehung auf Steuern. Konzeffionspfliht und gewerbepolizeiliche Aufficht befeitigt.

die Erlaubnis zur Gründung folher Vereine von der Bedürfnisfrage abhängig
gemaht. allen Staats- und Kommunalbeamten die Beteiligung an ihrer Leitung
verboten werde, und daß ..jede Protektion diefer Vereine. fe

i

es durch Lieferungs

aufträge oder irgend welhe Begüuftigungen.“ in Zukunft aufhöre. Auffälliger if
t

fchon, daß die Verfammlung mit dem Vorfißenden des Bundes der Landwirte.

Herrn von Plöß. Grüße austaufhte. und daß die fich Begriißenden einander gegen
feitig verfprahen. zur Rettung des bedrohten Mittelftandes getreulih zufammen
wirken zu wollen. Konfumvereine fpielen nämlih unter den ..kleinen Mitteln.“ mit
denen fih die ländlichen Grundbefiher zu helfen fuhen. eine gar nicht unbedeutende
Rolle, und obwohl der Bund der Landwirte von diefen kleinen Mitteln. die viel

taufend deutfche Bauern des Weftens feit Jahrzehnten. feit einigen Jahren auh
viele fchlefifche mit erfreulihftem Erfolg angewandt haben. bis Ende vorigen

Jahres nihts wiffen mohte. hat er fich doh. da ihm fein großes Mittel vor der

Hand verfagt bleibt. zu guterleht dazu bequemt.

Man könnte nun meinen. die kleinen Gewerbtreibenden gedähten die länd

lichen Konfumvereine von dem allgemeinen Verdammungsurteil auszunehmen. Diefe
Meinung war aber am 16. Juni niht mehr möglich. Denn kurz vorher (wie
bereits in Nr. 28 der Grenzboten erwähnt worden ift) hatte der deutfche Handwerker
tag. der von ganz demfelben Geifte befeelt if

t wie der oben genannte Verein. in einer

Refolution gefagt: ..Der Handwerkertag verurteilt die Konfumvereine als einen Über
griff nackter Selbftfucht in die Exiftenz und das Recht des Nähften; er fieht in

ihnen den Keim zu völliger Zerftörung unfrer gegenwärtigen Gefellfhaftsordnung

und Untergrabung der Monarchie infolge ihrer fozialiftifch-kommuniftifchen Tendenz.“

In der Verhandlung hat. nah einem Berichte der Nationalliberalen Korrefpondenz.
der Referent die landwirtfhaftlihen Konfumvereine. die zumeift Einkaufsgenoffen

fhaften zur Befhaffung von Gegenftänden für den landwirtfchaftlichen Betrieb find.
wie Düngemittel und Mafchiuen. ausdrücklich in die Verurteilung einbezogen. und

Einwendungen dagegen wurden von der Verfammlung zurückgewiefen. Ja diefer
Referent. der bekannte Reichstagsabgeordnete Meßner. nannte die Gründer von

Konfumvereinen eine Räuberbande! Bedenkt man nun noch. daß fich die Agrarier
mit dem bisherigen. zweifellos berehtigten und wohlthätig wirkenden landwirt

fchaftlihen Genoffenfhaftswefen niht begnügen. daß fi
e großartige Handels- und

Produktivgenoffenfhaften anftreben: das Monopol des Getreidehandels. der Müllerei
und Bäckerei (und was etwa noch nahkommen wird. denn warum follten die

Landwirte. wenn fi
e einmal angefangen haben. niht alle ihre Produkte. auh

Fleifh. Wolle. Holz bis zur Gebrauhsfertigkeit verarbeiten wollen), fo fteht einem

bei dem Gedanken. daß alle diefe Leute fih einbilden. zu einer und derfelben
Partei gehören zu können. der Verftand ftill,
Oder vielmehr. der Verftand wiirde uns ftille ftehen. wenn wir niht wüßten,

woher die Verwirrung entfpringt. Sie if
t die notwendige Wirkung eines Ge

dränges. worin die Leute den Kopf verlieren. zumal da fich die Perfonen. die
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wohl wiffen. wo der Ausweg liegt. forgfältig hüten. ihn zu zeigen. Wir haben
diefen Zuftand fchon oft charakterifirt. unter anderm einmal als den unmenfhlihen
Kampf ums Dafein. im Gegenfaß zu dem menfhlihen. wo der Menfch mit dem

Menfhen im Bunde die Naturgewalten bekämpft und bändigt. Die an die Spiße
geftellten beiden Begriffe mahen die Lage niht weniger klar. Alle lebenden Wefen
find zur Befriedigung ihrer Bedürfniffe auf einander angewiefen. Wird jede
Leiftung des einen Teils durh Gegenleiftungen des andern aufgewogen. fodaß jedes
dem andern mißt und zugleih von ihm Vorteil zieht. wie die honigliefernde Pflanze
und das ihre Blüte befruhtende Infekt. fo nennt man es Shmbiofe; nimmt
der eine Teil die Leiftungen in Empfang ohne Gegenleiftung. den Wohlthäter aus
faugend und entkräftend. fo if

t es Parafitismns oder Shmarohertum. In den
Anfängen der Arbeitsteilung und bei reihlih vorhandnem freien Boden herrfht
die Shmbiofe vor. Bauer und Handwerker können einander gar niht entbehreu;
beim gegenfeitigen Austaufh ihrer Erzeugniffe gewinnt jeder gleih viel; es giebt

nichts. was den einen von beiden nötigen könnte. fih vom andern übervorteilen
zu laffen. Dasfelbe Verhältnis waltet ob zwifhen Brotherrn und Kneht. Der

Knecht wird Anfiedler. fobald fih der Herr weigert. ihm eine fo angenehme Lage

zu bereiten. daß er fih dadurh für die ihm abgehende Unabhängigkeit entfhädigt
fühlt, Ie dihter fih dann aber die Menfhen zufammendrängen. und je ver
wickelter die Arbeitsteilung wird. defto mehr tritt Parafitismus hervor. Er kann
fich leiht an Stelle der Shmbiofe einniften. weil fih zwifhen Produzenten und
Konfumenten eine unüberfehbare Menge von Zwifhengliedern einfhiebt. weil-vom

Produzenten diefes oder jenes Gegenftandes überhaupt niht mehr die Rede fein
kann. indem zu jeder Produktion eine Menge Menfhen zufammenwirken. weil der

Reihtunt feinem Befiher geftattet. ohne Arbeit. d
.

h
. als Parafit. zu leben. und

weil der Luxus parafitifhe Exiftenzen. z. B. Diener. die nur zum Staate dafind.
geradezu fordert.

Haben fpäter die Enge und das Gedränge einen gewiffen Grad erreiht. dann
wird zwar der Parafitismus wieder erfhwert. gleihzeitig aber unvermeidlih. Die

Zahl derer. die der Mutter Erde den Segen abgewinnen. if
t

zu klein im Ver

hältnis zur Zahl derer. die darauf angewiefen find. die Rohftoffe zu verarbeiten.
den Güterumlauf zu beforgen. in der Staatsverwaltung Befhäftigung zu fuhen und

geiftig zu produziren; fo muß denn einer auf Koften des andern zu leben. jeder
dem nähften von dem unzulänglihen Volkseinkommen einen Fetzen abzujagen fuhen.
Das Leben wird eine Beutejagd jedes auf jeden. Das ganze Volk gleiht einer
Bauernwirtfhaft, auf der die fiinf Kinder des Bauern kleben bleiben. auh nahdem

fi
e

erwahfen und verheiratet find. oder einer Shmiede. die nur Raum für einen

Shmied hat. in der aber die fiinf erwahfenen Söhne des Meifters jeder fein
Gefhäft betreiben wollen. So wird jeder des andern Shmaroher. Der Ar
beiter. der mehr Lohn erpreßt. als das Unternehmen abwirft. wird Parafit feines
Brotherrn. diefer aber if

t Parafit des Arbeiters. dem er weniger zahlt. als zum
Leben gehört. Der Landwirt. der einen künftlih erhöhten Getreidepreis erzwingt.

if
t

Parafit des Städters. und diefer. der dem Landwirt die Produktionskoften des
Getreides niht bezahlt. if

t

deffen Parafit. Der Handwerker und der Krämer. die
teure nnd fhlehte Waren liefern müffen. weil fi

e fonft niht beftehen könnten.
find Parafiten ihrer Kunden, und indem diefe unmittelbar oder durh einen Konfum
verein mit dem Fabrikanten in Verbindung treten. mahen fi

e

diefen zum Shma
roher des Handwerkers und des Krämers. Wir find noh niht durchweg fo weit

im dentfhen Reihe. aber es ift die Annäherung an diefen Zuftand. was die poli
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tifirenden Menfhen fo wild und blind macht. daß fih vermeintliche gute Freunde
gegen einen vermeintlihen Feind verbünden und einander dabei gegenfeitig das

Fell über die Ohren ziehen.
-

Litteratur

Gefhihte der neuern Philofophie. Von Kuno Fifher. Neue Gefamtausgabe.
6. Band: Friedrich Wilhelm Jofeph Shelling. 8. Band: Arthur Schopenhauer. Heidelberg.

Winter. 6. Band 1895; 8. Band 1893

In den vorliegenden Bänden maht das für das Verhältnis unfrer Zeit zur
philofophifhen Wiffenfhaft in weitern Kreifen wihtige Werk zwei bedeutende Fort
fhritte. Zu der in den fiebziger Jahren nur zur Hälfte gegebnen Darftellung der

Lehre Schellings tritt jth der Abfhluß: die ..pofitive Philofophie“ des großen
philofophifhen Zauberkünftlers. die vor einem halben Jahrhundert in Berlin mit
atemlofer Spannung wie ein Orakel erwartet wurde und doch fo wirkungslos blieb
und fo "gründlih vergeffen wurde. daß fi

e eigentlih erft jeht' in ihren Auslegern
an die Offentlihkeit zu treten fcheint. Dazu gefellt fih mit Uberfpringung Hegels.
des lange fhon in Ansfiht geftellten unbeliebten Meifters des beliebten Gefhicht
fhreibers der Philofophie (7. Bandl). im 8. Band als neue. der Zeit willkommnere
Erfheinung Arthur Shopenhauer.
Faffen wir zunächft den Helden des nun vollftändigen fehften Bandes ins

Auge. Der „Identitätsphilofoph“ der fih zunähft nur in den Kopf gefeßt hatte.
Fihte mit Spinoza. das „Ich“ mit dem Alleinen. den metaphyfifchen Nordpol
mit dem Südpol zu vereinen. hat mit diefer Lehre ebenfo rafch wie blendend
Glück gemaht. Die Kämpfe und Anfeindungen Fichtes blieben ihm erfpart. und
er mußte niht fo lange warten. wie der ältere und doch fehr befheiden i

n feinem
Gefolge auftretende. erft fpät. aber dann zu Shellings grimmigem Arger erfolg

reih rivalifirende Landsmann Hegel. Unter den Erben. die fih damals unter
dem Zulauf aller Welt um Kants hinterlaffenen Geifteshort ftritten. galt und kann

noch heute Shelling als der genialfte gelten. Nicht etwa. weil er gerade Kants
lieber Sohn und nächfter Verwandter gewefen wäre. Hatte Kant fchon Fihte. den
er noh erlebte. abgelehnt. was würde er erft zu dem tollkühnen fchwäbifchen Poeten
kopf gefagt haben. der fo dreift die pfyhologifhe Thatfahe. das empirifhe Ih.
mit der Fihte nur trnnfcendentale Dialektik zu treiben gewagt hatte. mir nichts
dir nihts zum Univerfum aufblähte; der das ..Ding an fih“ unter dem Vorgehen
hinwegeskamotirte. daß er fih niht be..dingt“ fühle. und der Kants Kritizismus.
diefe feftefte vernunftgemäße Begründung des erfahrungsmäßigen objektiven Wiffens.
mit einem luftigen idealiftifhen Subjektivismus in eins feßte. In dem Shelling
fchen „Idealismus“ träumt fih eine Menfhenfeele zur ..Weltfeele“ und läßt die
Gebilde ihres Traums fih ..depotenziren.“ „potenziren“ und ..abfolut felbft
erkennen.“ bis fi

e

endlich wieder ..am Ziele des Weltprozeffes“ zu der ..totalen



15() Litteratur

Indifferenz“ zurückkehrt, von der fie ausgegangen ift. Aber diefe Phantasmagorien
wurden hier von einer Perfönlichkeit geltend gemacht, die etwas berückendes ge

habt hoben muß
- ganz anders als' der bäurifche Fichte und der fchulmeifterliche

Hegel -- und von diefem Vorzug in einem glänzenden, von Frauenhuld (Karolinel)
und Fürftenguuft getragnen Lebenslauf Gebrauch machte. Sein Glück machte ihn
zuverfichtlich. und die dämouifche Zuverfichtlichkeit in feinem Auftreten if

t wieder

ein Schlüffel zu feinen Erfolgen. Dabei verfchonte Schelling fein Publikum wohl

weislich mit logifchen und dialektifchen Schulfuchfereien und ftand immer als wunder

thätiger Magus am Eingauge zu dem Innern der Natur und einer geheimen, durch
thterieu fortgepflauzten Weisheit. deren Kräfte feine „Naturphilofophie“ benutzen,

deren Orakel feine „Offenbarungsphilofophie" deuten und verftehen lehrt. Viel.
wenn nicht das meifte, trug auch hier der naive Hang des Menfchen zum unbe

dingten und zum verbotnen Wiffen, das tür-ine etc-ut äeua, die Zauberformel der

geiftigen „Größen“ unfrer Zeit, zum äußern Erfolge bei. Denn als der Philofoph.

nach jahrzehntelangem Hinhalten und Ausweichen endlich beim Wort genommen,

ehrlich genug nichts andres herausbrachte als mhftifches Ehriftentum und Apokalhpfe,
da liefen fi

e

ihm davon.

Alle die Erfolge, die die Erben Kants einer nach dem andern im Laufe der

Zeit eingebüßt haben, hat fchließlich Schopenhauer in feine Scheitern gefammelt.
Der „weinende Philofoph,“ von den Kindern des Haufes lange Zeit beifeite ge
drängt und völlig enterbt, hat zuletzt gelacht

- und er durfte lachen. Denn die
philofophifche Univerfalerbfchaft, die er triumphirend noch am Ende feines Lebens

in den fünfziger Jahren antreten konnte, if
t

ihm bis auf den heutigen Tag ge

wahrt worden. Zwar if
t der Gefchichtfchreiber der Philofophie bereits in der Lage,

die Teile anzugeben, die davon abfplittern und die Zeit anzukündigen, wo auch diefer
geiftige Befih wieder in die Brüche gehen wird. Die merkwürdige Gefellfchaft,
die den großen Gecken des Geiftes in Frankfurt am Main zum Kaifer der Denker

ausrufen ließ, Zukunftsmufiker, Nihiliften. Sports-leute, freie Weiber, Spiritiften,

Sanskritiften. Kadetten, Juden, Gigerl und die Handlungsreifenden aller „Branchen“
diefe philofophifche Gefellfchaft if

t in einer auffälligen Umbildung und Zerfeßung

begriffen. Teils if
t

ihnen der Schwindel mit den „Parerga und Paralipomena“
langweilig geworden. Sie finden die „Philofophie der Gefchlechtsliebe“ jth bei
Mantegazza ausführlicher auseinandergefeßt und ziehen das Tarara-bum-dis dem
Nirwana und lebendige Barifon Sifters allen gedruckten Kapiteln über die Weiber
vor. Zum Teil wollen fie nun endlich mit der Entthronung des lieben Herrgotts
und der Alleinherrfchaft des „Willens zum Leben“ ernft machen. Diefeu Willen
Schopenhauerifch zu „verneiuen“ fällt namentlich den jüdifchen Anhängern des Nir
wana vor der Hand nicht ein. Sie haben fich daher fchon einen neuen philo
fophifchen Kaifer in partjdua zurecht gemacht, der zwar inzwifchen als armer
Kranker im Irrenhaufe dahinfiecht, dafür aber den Vorzug der Konfequenz hat und
überdies den Vorzug hat, dem litterarifch führenden Haufe Juda beffer zu paffeu
als der „gemeine Antifemit“ Schopenhauer. Ein dritter Teil endlich hat feinen
Peffimismus ausfchließlich auf die Kauft übertragen und tobt ihn in Richard
Wagner, Ibfen, Stuck, in roter Mufik. Griindichtung und Violettmalerei aus.
Es brächte der litterarifchen Stellung Schopenhauers nur Vorteil, diefes

Publikum - Bewunderung von Kindern und vou Affen! - loszuwerden. Es
hat ihm zwar fehr der Gaumen darnach geftanden, fo wenig er es Wort haben
mochte, allein feiner richtigen Schäßung durät feines gleichen thut es fehr Eintrag,

ihn fo „berühmt“ zu feheu. Thatfächlich verdient Schopenhauer nicht, heute am
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üu (le endete berühmt zu fein. Er ift beffer als feine Berühmtheit. Mag fich
der Kundige auch noch fo fehr über feine grobe Behandlung und Zerftörung feiner

Kantifchen Geiftesgebilde. feinen verderblichen Einfluß auf die Auslegung und die
Fortwirkung Kants in unfrer Zeit. feine maßlofe Willkür im Zurechtftuhen der ge

famten Geiftesgefchichte allein auf fich und die Schlagwörter feiner Philofophie
-

mag er fich über alles das noch fo oft ärgern. er wird fich dem eigentümliihen

Zauber diefer grotesken geiftigen Größe doch nie ganz entziehen können. Schopen

hauer blieb es vorbehalten. den Keim zur Dämonologie. den Kants ehrliche Aus

fprache der Natur und der Grenzen menfchlicher Vernunft in fich trug. zu der ihm
angemeffenen organifchen Entfaltung zu bringen und damit die geiftige Verfaffung
eines ganzen Zeitalters zu beftimmen. Das gelang ihm genau fo. wenn auch in

anderm. minder erhabnem Sinne. als er es unabläffig pomphaft von fich verkündete.
es gelang ihm vor allen. die auf die Kantifche Erbfolge Anfpruch machten: ganz

befonders vor Fichte und Schelling. die an demfelben Punkte wie er einfehten und
die daher auch (in ihrer Willenslehre) entfchiedne Übereinftimmung mit ihm zeigen.

Schopenhauer gehört mehr der allgemeinen Geiftesgefchichte an. als der befondern

Gefchichte der philofophifchen Lehren. Er ift ein nach allen Seiten. nicht ver
mittelt. fondern felbftändig. elementar wirkender Geiftesherd. ein großer Schrift
fteller. ein ungewöhnlicher. in feiner Art gewiß auch großer Menfch. Selbft feine
Eitelkeit if

t von der großen. überlegnen Art. Sie durchfchaut fich und perfiflirt

fich felbft. Sie if
t

humoriftifch *und wirkt fomit in ganz anderm Sinne komifch
als die gemeine. gefellfchaftsfähige Eitelkeit der ,.Größen.“ von denen zwölf auf
ein Dußend gehen. Sein fonftiger Charakter zeigt die Schlucken feiner Lehre. Er
war ein Menfch. hat dies aber auch weniger als je einer vor ihm geleugnet. hat
es zu fühlen bekommen und tief gefühlt.
Wir danken dem Gefchichtfchreiber der Philofophie - aus diefen Gründen -

feine vorgreifende Einreihnng des Modephilofophen in fein großes Gefchichtswerk.
Wir fehen dabei - nicht immer gern. wie wir bekennen - über manäze diplo
matifche Zugeftändniffe an Zeitftrömungen und Zeitgefchmäcke weg. die dem Ver

faffer fichtlich nicht leicht werden und. wenn wir zwifchen den Zeilen zu lefen ver

ftehen. ihm früher wohl noch fchwerer wenn nicht unmöglich geworden wären. Wir
wollen nur das hervorftechendfte. das Verhältnis zu Richard Wagner berühren.
Schopenhauers bekanntes Kraftwort auf die unterthänige Widmung der „Walküre“
haben wir in dem ftarken Bande über Schopenhauer vergebens gefucht. Sein
entfchiedner und fo fchroff als möglich belegter Gegenfaß gegen die Wagnerfche

Richtung fchimmert nur gelegentlich nicht als feine Lehre. fondern als private An

ficht des Darftellers diefer Lehre hindurch. So bleibt das konventionelle Bild des
philofophifchen Schußpatrons von Bayreuth beftehen. das doch eine objektive Ge

fchickjtfchreibung zerftören follte. In der Vorrede zu ..Säzelling“ hat uns die
Heranziehung der Wagnerfchen ..Götterdämmerung“ und des ..religiöfen Grund
motivs“ des ..Parzival“ zur Philofophie der Mythologie und Offenbarung be

fremdet. Wagner ..hätte da genug Ideen finden können. die mit ihm überein

ftimmen.“ Alfo Weisfagung auf den Meffias von Bayreuth] Auch die Berliner

„Modernen“ erhalten ihren Heros been als den großen „Entdecker“ der ..Ver
erbungsdramatik“ wohlwollend beftätigt.
Die Vorzüge der Darftellungsweife, durch die der Verfaffer fo abgelegne,

tiefe und vielfach dunkle und verbaute Gebiete des Geiftes dem allgemeinen Ver

ftändnis und Jntereffe zugänglich zu machen verfteht. find durch die ftattliche Reihe
von Bänden feines Werkes zu bekannt. als daß man fi

e bei den vorliegenden be
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fonders zu rühmen brauchte. Die paragraphifhe Kunft des fortfhreitenden Zu
fammenfafiens ermöglicht in jedem Augenblick die Orientirung über den Punkt. wo
man fih gerade befindet. im anammenhang mit dem zurückgelegten Weg und dem
Ausblick auf das noch bevorftehende

- eine Gipfelwanderung. die dabei doch die
Einfiht in die verborgenften Thäler und privateften Winkelhen niemals ausfchließt.
Manhem mag wohl mitunter etwas zuviel gefhehen im Auffutheu und Begucken
des allzu Privaten und fehr Unphilofophifhen in diefen philofophifchen Regionen.
Wie maht fih das niht allzeit „ewig“ Weibliche in dem Bande über Schelling
breit. wie bläht fich in diefer „Karoline" die Eitelkeit. die Philofophie der Pilo
fophenfrauen! Doh das zieht ja eben an - wenn auch niht gerade ..hinan.“
Zum Schluß die Mitteilung an unfre Lefer. daß der berühmte Verfaffer feiner

alten Gewohnheit. fih mehr oder minder philofophifh mit befheidnen Anfichten
diefer grünen Hefte auseinanderzufehen. auch in diefen Bänden treu geblieben ift. Wir
freuen uns diefes Fortlebens in der ..Gefhihte der neuern Philofophie.“ auch
wenn es nah feinem Urteil fhleht verdient fein follte. und tröften uns damit. daß
er uns niht fo mit feinem erhabnen Zorne beehren würde. wenn er niht anlä
oogm'i- -rr bei uns vermutete.

Von Meyers Reifebühern find die Deutfhen Alpen. zweiter und
dritter Teil*). in vierter und dritter Auflage erfchienen. Die Einrihtung diefer
praktifhen und zuverläffigen Führer if

t bekannt. Sie find in der neuen Bearbei
tung durch lokalkundige Fahmänner vervollftändigt und wefentlih bereihert worden.

Einige Abfhnitte. die wir aus jüngfter Erfahrung genauer beurteilen können. find
dadurch zum beften geworden. was für die betreffenden Gebiete jeßt zu haben ift.
Wir rechnen dazu im zweiten Teil Salzburg-Berhtesgaden und Unterinnthal. und

im dritten Steiermark und das Küftenland. Reifenden und Sommerfrifhlern. die

fich niht gerade die weniger zugänglihen Hochregionen der Alpen zum Tummel
plah wählen. für die „Der Hohtourift in den Oftalpen“ von Heß und Purtfcheller.
in demfelben Verlage. trefflihe Auskunft giebt. können diefe Bände. ebenfo wie

der ältere über Oberbaiern. beftens empfohlen werden.

*) weiter Teil: Salzburg-Berchtesgaden. Gifelabahn. Salzkammergut. Hohe Tauern.
Unterinnt al. Zillerthal. Brennerbahn. Pufferthal und Dolomite. Mit 26 Karten. 5 Plänen
und 7 Panoramen. Gebunden 4 Mk. - Dritter Teil: Ober- und Nicderöfterretch. Salz
kammergut. Salzburg. Steiermark. Kärnten. Krain. thrien und Dalmatien. Mit 13 Karten.

7 Plänen und 6 Panoramen. Gebunden 4 Mk.

Für die Redaktion*?verantwortlich-k Johannes* Grunow in Leipzig
Verlag von Fr. Wilh. Grunow in Leipzig. - Druck von Carl Marquart in Leipzig
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Aus Aapland

ährend die Augen Europas in den letzten zehn Monaten faft
unausgefeßt auf den Kriegsfchauplah im Offen Afiens gerichtet
M
waren. haben fich im Süden eines andern Weltteils die Vor
boten uicht minder wichtiger Ereigniffe gezeigt. Es fcheint. als
ob in Südafrika in den nächften Jahren. ja fchon in der aller

nächften Zeit Veränderungen ftattfinden würden. die. wenn auch nicht für die

übrige Welt. fo doch für uns Deutfche viel größere Bedeutung haben dürften
als die Kämpfe im Offen. Am 30. Mai hat der neue Gouverneur der Kap
kolonie in der Hauptftadt des Landes feinen Einzug gehalten. von der großen

Maffe der Bevölkerung. wie zu erwarten ftand. ziemlich kühl begrüßt. von

Rhodes Anhängern dagegen mit der größten Begeifterung aufgenommen. In
den deutfchen Blättern wurde feiner Zeit des Wechfels nur kurz Erwähnung

gethan. Man wußte wohl. daß der Neuernannte ein Gefchöpf des Herrn
Rhodes fei. aber man maß feiner Berufung keine größere Wichtigkeit bei. Und

doch if
t

diefe für Südafrika von der größten Wichtigkeit. Das Land fcheint
damit an einen Wendepunkt feiner Gefchichte gekommen zu fein. Seine augen

blickliche Lage hat eine gewiffe Ähnlichkeit mit der Auftraliens. wo man jetzt

auch eine Einigung plant. nur mit dem Unterfchiede. daß fich die Einheits

beftrebungen in den auftralifchen Kolonien von innen heraus entwickelt haben.

während in Südafrika die Vereinigung den verfchiednen Staatswefen von der

Kapkolonie und dem Mutterlande aufgezwungen werden folk.
Um in die gegenwärtige Lage und in die vorausfichtliche Zukunft Süd

afrikas einen Einblick zu erhalten. müffen wir uns vor allem die Ereigniffe

vergegenwärtigen. die den Wechfel im Statthalteramt zur Folge hatten.
Grenzboten [ll 1895 20
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Kurz nah der Rückkehr des Herrn Rhodes von feinem letzten, denkwür

digen Aufenthalte in Europa verbreitete fih in der Kapkolonie die allgemein
überrafhende Nahriht, daß der beliebte Gouverneur und High Eommiffioner,
Sir Henry Brougham Loh, um feine Entlaffung gebeten habe. Nah wenigen
Tagen bereits wurde der Name feines Nahfolgers bekannt. Es war Sir
Hercules Robinfon, der feine jetzige Stellung fhon als unmittelbarer Vor

gänger Sir Henrhs von 1880 bis 1889 innehatte.
Betrachten wir kurz die Bedeutung der beiden in einer Perfon vereinigten

Ämter eines Gouvernenrs der Kapkolonie und eines englifhen High Com

miffioners für Südafrika. Das High Eommiffioneramt if
t bei weitem das

wihtigere. Der Gouverneur if
t der verfaffungsmäßige Vertreter der eng

lifhen Krone, oder eigentlih der Regierung des Mutterlandes, und hat auh
hier denfelben geringen Einfluß auf die innere Politik. wie in jeder andern

englifhen Kolonie mit verantwortliher Selbftverwaltung. Viel bedeutender

if
t der Einfluß, den er in feiner gleihzeitigen Stellung als britifher General

bevvllmähtigter (High Eommiffioner) für Südafrika hat. In diefer Eigen
fhaft hat er niht nur die diplomatifhen Beziehungen zu den beiden Büren

ftaaten zu leiten, fondern er verwaltet auh oder beauffihtigt die Verwaltung

fämtliher britifhen Befitzungen in Südafrika außerhalb der Kapkolonie und

Natals. Der Poften des High Commiffioners if
t

fomit der einflußreihfte,

über deffen Befehung die Londoner Regierung in Südafrika verfügt, und niht
nur für die in den hiefigen englifhen Befitzungen lebenden Deutfhen, fondern

auh für unfre Stellung als Mitglied des füdafrikanifhen Staatenaufbaus
und unfre freundfhaftlihen Beziehungen zu feinen andern Kolonien und Frei

ftaaten if
t es von hoher Bedeutung, die Perfönlihkeiten zu kennen, die diefes

Amt bekleiden. Ihre Anfichten über die in Südafrika zu verfolgende englifhe

Politik werden auh meift die maßgebenden im Londoner Kolonialamt fein.
Wenn der jetzige Wehfel für die Kolonie fehr überrafhend kam, fo war

das doh wohl niht für den Premierminifter Rhodes und deffen nähere poli

tifhe Freunde der Fall. Sir Henrh Loh if
t

fiher einer der tühtigften und

ehrenwerteften höhern Beamten, die die britifhe Krone hat. Der Gipfelpunkt

feiner hiefigen ftaatsmännifhen Thätigkeit if
t

ohne Zweifel die glücklihe Löfung

der Swafilandfrage. Diefer kleine Eingebornenftaat, der, wie ein Blick auf
die Karte zeigt, vollftändig in den Einflußkreis der Südafrikanifhen Republik

fällt, war viele Jahre der Zankapfel zwifhen diefer und den englifhen Be

hörden. Die britifhen Anfprühe auf Swafiland gründeten fih eigentlih nur
darauf, daß der Hauptteil des fhwarzen Volkes, wenn einmal eine Shußherr
fhaft der Weißen unvermeidlih war, mehr der lockern Oberherrfhaft der Eng

länder geneigt war als der ftraffen Zuht der Büren, die mit widerfpenftigen

Kaffern gewöhnlih fhnell fertig zu werden verftehen.
Sir Henrh Loh hielt es in Anbetraht diefer Lage für das angemeffenfte,
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daß England feine kaum haltbaren Anfprühe auf das Land aufgab und es

gegen gewiffe Vorbehalte über die Behandlung der Swafi und gegen einige
Zugeftändniffe. die den britifhen Unterthanen in Transvaal gewährt wurden.

diefem zur Befeßung überließ. Der Vertrag hierüber. der vor einem halben

Jahre in einer perfönlihen anammenkunft des Präfidenten Krüger und des
High Commiffioners zu Volksruft an der Grenze von Natal und Transvaal

abgefhloffen wurde. hat niht verfehlt. auf die amtlichen Kreife der Südafrika
nifhen Republik den günftigften Eindruck zu mahen und die engländerfeind

lihen Strömungen in diefem Lande etwas verföhnlicher zu ftimmen, Sicherlich
konnte diefe kluge und ftaatsmännifhe Nahgiebigkeit für die englifhen Be

ziehungen zu Transvaal nur von Nußen fein. und wie anerkennend man die

Thätigkeit Sir Henrhs in Pretoria beurteilte, beweift der teilnehmende Brief.
den ihm Präfident Krüger vor feiner Abreife von Südafrika zufandte.
Anders wird der Volksrufter Vertrag in einigen hiefigen englifhen Kreifen

und wahrfcheinlih auh im Kapftädter Minifterium beurteilt. Bei den vielen

Ungerechtigkeiten. die fih England im Laufe diefes Jahrhunderts gegen die
beiden Burenftaaten erlaubt hat. kommt es diefen Herren anfcheinend auf einen

Gewaltftreih mehr oder weniger niht an. und fo mohte nah ihrer Anfiht
Swafiland fchon längft zu jenem faft unbegrenzten englifhen Einflußgebiete
gehören. Mag man nun diefe Anfiht thatfählih im Kapftädter Minifterium
geteilt haben oder niht. jedenfalls wurde fchon vor der Abreife des Herrn
Rhodes nah Europa bekannt. daß das ehemalige gute Einvernehmen zwifhen
Premier und High Commiffioner getrübt fei. Der Ausbruh des Zwiefpalts
wurde vielleiht noh befhleunigt durh Meinungsverfhiedenheiten über die

Verhältniffe der Britifh-Südafrikanifhen Gefellfhaft. deren Thätigkeit Sir
Henry. wie erwähnt. als High Commiffioner ebenfalls zu beauffihtigen hatte.

Thatfahe ift. daß er fich in rihtigem Verftändnis für das Wohlergehen der

Kapkolonie dagegen fträubte. daß man im Norden immer neue Ländergebiete

erfhließe, ohne das Notwendigfte für die Entwicklung der ältern Befitzungen

zu thun. Herr Rhodes wird fih deffen bewußt geworden fein. daß ein ferneres
erfprießlihes Zufammenarbeiten mit einem Manne von Sir Henrhs Grund
fäßen und Gerehtigkeitsfinne niht mehr möglih fei. daß fein Traum von der

Gründung eines großen füdafrikanifhen Reihs unter britifher Flagge unter

einem fo gewiffenhaften High Commiffioner niht fo bald in Erfüllung gehen
könne. Bei dem Einfluffe. den der Premier duch feine angeblihen füdafrika

nifhen Erfolge und befonders durch den glücklihen Ausgang des Matebele

kriegs in den leitenden Londoner Kreifen erlangt hat. koftete es ihn gewiß

niht viel Mühe. die jeßt am Ruder befindlichen Männer von der Notwendig
keit eines Wechfels im füdafrikanifhen High Commiffioneramt zu überzeugen.

Zugleih wird er es niht unterlaffen haben, anzudeuten. auf welhe Perfön
lichkeit fih die Neuwahl zu lenken habe. Wenigftens deutet die Shnelligkeit.



mit der diefe erfolgte. auf vorheriges Einverftändnis hin. Sir Henry Loh
hat vermutlih fehr bald gemerkt. welher Wind von London wehte. und hat

deshalb. da die Amtszeit. die gewöhnlih nur fünf Jahre dauert. fo gut wie

abgelaufen war. nur die Rückkehr des Premierminifters abgewartet. um fein
Abfhiedsgefuh einzureichen. Gerühte. die in leßter Zeit mit großer Beftimmt

heit in der Kolonie auftauhten. wollten fogar wiffen. daß diefer Rücktritt

keineswegs ganz freiwillig war. Selbft die Unterredung. die Sir Henry kürz
lih in London mit einem Vertreter der St. James Gazette hatte. wird an

diefer Auffaffung der Lage wenig ändern können. Da ihm vorausfihtlih fehr
bald ein neues Amt übertragen werden wird. fo konnte er fih unmöglih zu
feiner Regierung in Widerfpruh fehen. wie es bei einer fahgemäßen Dar

ftellung der Ereigniffe unvermeidlih gewefen wäre.*)

Auh die Deutfhen Südafrikas. denen Sir Henrh immer rege Teilnahme
widmete. fahen ihn mit dem größten Bedauern fheiden. und wenn er auh
als Engländer dem dentfhen Einfluß auf füdafrikanifhem Boden niht günftig

gegenüberftand. fo haben wir in ihm wenigftens einen ehrlihen Gegner ver

loren. der in feltener Weife englifhe Staatskunft mit ftrengem Gerehtigkeits

finne zu vereinigen wußte. und der fih mit Erfolg den Vergewaltigungs
gelüften des Herrn Rhodes in Südafrika entgegengeftellt haben würde.

War das Bedauern über die Abberufung Sir Henrh Lohs faft allgemein.
fo find die Gefühle. die man dem neuen Gouverneur entgegenbringt. keines

wegs befonders freundfhaftliher Natur. Sir Hercules ift. wie gefagt. ein
alter Bekannter der Südafrikauer. Er war Statthalter von Neufeeland. als
er im Jahre 1880 zum erftenmale auf den Kapftädter Poften berufen wurde.
und es kann niht geleugnet werden. daß er dort während feiner neunjährigen
Verwaltung den englifh-füdafrikanifchen Beziehungen vielfah gute Dienfte ge

leiftet hat. In der erften Zeit war er allerdings niht vom Glück begünftigt.
der englifhe Einfluß in Südafrika fank damals merklih. doh kann die Shuld
daran niht ihm beigemeffen werden. der Niedergang war eine unvermeidlihe Folge

früherer Sünden der mutterländifhen Politik. Dagegen lebte in den lehten

Jahren vor feinem Rücktritt. hauptfählih durh feine Thatkraft. die englifhe

Mahtftellung rafh wieder auf. In diefe Zeit fallen wohl die wihtigften und
am tiefften in die ftaatliche Geftaltung Südafrikas eingreifenden Ereigniffe. die

das Land in diefem Jahrhundert gefehen hat. Als Sir Hercules nah der
Kolonie kam. war eben der Zulukrieg beendet. deffen fiegreiher Ausgang doh

*) Sir Henry Loh if
t anläßlich des Geburtstags der Königin zum Staatsrat (Privh

Councillor) ernannt worden. Ein neues Amt - man fprah anfangs von dem erledigten
Statthalterpoften von Neu-Südwales - fheint ihm bis jeßt noch niht angeboten worden
zu fein, dagegen foll er die Stelle eines Direktors der London- und Weftminfterbank ange
nommen haben. die eins der vielen Geldämter ift. die bis vor kurzem fein Nachfolger. Sir
Herkules Robinfon. innehatte.
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nicht geeignet war. das Befchämende der anfangs erlittenen Niederlagen wett

zumachen. Die Unterwerfung des mächtigen Stammes war fo unbefriedigend.

daß bald darauf neue Unruhen im Zululande ausbrahen. die zur Gründung

der fpäter mit Transvaal vereinigten ..Neuen Republik“ führten. An den

Zulukrieg hatte fih der denkwürdige Befreiungskampf der Transvaalburen
angefhloffen. der alsbald zu der erneuten ftaatlichen Selbftändigkeit der Süd

afrikanifchen Republik führte. Es war ein fhwerer Schlag. den das Anfehen
Englands duch den Verlauf diefes Krieges erlitt. er kann jedoh als wohl
verdiente Vergeltung dafür angefehen werden. daß Großbritannien das Land

feinerzeit in einer jedem Rehtsgefühle hohnfprechenden Weife befetzt hatte.
Die Anbahnung neuer freundfchaftliher Beziehungen zu Transvaal war die

erfte Probe. die Sir Hercules Staatskunft in Südafrika zu beftehen hatte. und
daß ihm das in gewiffer Weife gelungen war. zeigt die Anhänglichkeit. die

man ihm bis vor kurzem dort bewahrt hatte. Während fih diefe Ereigniffe
im Norden abfpielten. führte im Süden die Kapkolonie einen niht minder
heftigen und ebenfo wenig erfolgreihen Krieg gegen die aufrührerifhen Ba

futos. in den fhließlih das Mutterland eingreifen mußte. um den Eingebornen
ftaat unter eigne Verwaltung zu nehmen. Weitere Mißgefhicke ließen nicht
lange auf fih warten. Man hatte bisher die ganze Südweftküfte vom Oranje
fluß bis an die portugiefifchen Befihungen als unter britifhem Einfluß ftehend

betrachtet. ohne doh. mit Ausnahme der Walfifchbai. die nötigen Hoheitsrechte
dort auszuüben. Durch die Befihergreifung von Groß-Namaqualand und

Damaraland durh das deutfche Reich wurde ein Strih durch diefe Rechnung
gemaht. Ein neuer. für England höhft unbequemer Mitwirkender war damit
in den füdafrikanifhen Staatenaufbau eingetreten.

Siherlih kann Sir Hercules Robinfon das Verdienft beanfpruchen. den
durch diefe fortlaufenden Unglücksfälle herbeigeführten Niedergang des britifhen

Anfehens nach Möglichkeit aufgehalten und den englifcheu Befih in den fol

genden Iahren niht unwefentlih erweitert zu haben. Zwar Südweftafrika
war verloren. doch wurde wenigftens noch die Walfifchbai gerettet dadurch.

daß fie das Mutterland fhnell an die Kapkolonie abtrat. War fomit die

Weftküfte größtenteils und auch anfcheinend dauernd in den Befitz einer fremden

Macht übergegangen. fo war das Beftreben Großbritanniens in der “Folgezeit

namentlih darauf gerichtet. die mittlern Landesteile und den Often um fo

fefter unter englifhen Einfluß zu bringen. Deutfhland wurde deshalb ver

anlaßt. feine Befihergreifung der Luciabai an der Zuluküfte rückgängig zu

machen. Ferner wurde die englifche Schuhherrfchaft über das weite Bechuana
land ausgedehnt. das im Norden des Oranjefluffes zwifchen dem deutfhen
Gebiet und den beiden holländifchen Freiftaaten liegt und fih fomit gleich
einem Keil zwifhen die neue Kolonialmacht und die noch unabhängigen Buren

einfhiebt.
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Aber damit waren die neuen Landerwerbungen noch nicht abgefchloffen.

Durch die Angliederung Bechuanalands an die alten Befihungen war der Zu
gang zu dem bisher noch nicht erfchloffenen Innern des dunkeln Erdteils ge

öffnet. Um das Ende der Robinfonfchen Verwaltung erlangte der englifche

Befiß durch die Gründung der britifch-füdafrikanifchen Eharteredgefellfchaft und

durch die günftigen Verträge mit Portugal feine ungeheure Ausdehnung bis

in das Herz Afrikas. Schon damals war Herr Rhodes der treibende Hinter
mann bei diefen Erwerbungen; doch hat Sir Hercules in feiner einflußreichen
Stellung den Beftrebungen feines Freundes kräftige Unterftüßung angedeiheu

laffen.

Man follte hiernach annehmen, daß die englifche Bevölkerung Südafrikas
den Zurückkehrenden mit allgemeiner Freude wieder aufgenommen hätte. Dennoch

if
t

eher das Gegenteil der Fall gewefen. Sir Hercules ftand fchon früher in

dem vielleicht unbegründeten Rufe, daß er es neben feiner Stellung als Gou

verneur nicht verfchmähe, gelegentlich ein gutes Gefchäft zu machen. Jn der
Zwifchenzeit, in der er fich vollftändig in das außeramtliche Leben zurück

gezogen hatte, traten noch Ereigniffe ein, die ihn für fein hohes Verwaltungs

amt gänzlich ungeeignet erfcheinen ließen. Befonders fchwer fällt bei der Be

urteilung des neuen Gouverneurs' der Umftand ins Gewicht, daß er ein lang

jähriger, enger Freund des gegenwärtigen Premierminifters ift. Früher konnte

man gegen diefes Verhältnis nicht viel einwenden, weil es vielleicht rein per

fönlicher Natur war, und Herr Rhodes noch nicht feine gegenwärtige Stellung

bekleidete; in der Zwifchenzeit aber erhielt es einen finanziellen Kitt, der vielen

Leuten hier nicht behagen will. Sir Hercules benutzte feine Ruhezeit dazu,
fich in ausgedehnteftem Maßftabe an den mächtigften Land- und Minen

gefellfchaften Südafrikas zu beteiligen. Er wurde nicht nur in den Verwal
tungsrat der Standardbank für Südafrika gewählt, fondern er bekleidete auch
eine ähnliche Stellung in der de Beersfchen Diamantengefellfchaft in Kimberleh,

deren lebenslänglicher Gouverneur Herr Rhodes ift. Auch in der Ehartered

gefellfchaft hat er bedeutende Summen angelegt, und das fabelhafte Steigen

ihrer Anteilfcheine beweift, welche Vorteile fich die Londoner Geldleute von

feiner künftigen Amtsführung für die genannte Gefellfchaft verfprechen.

Die *allgemeine Stimmung im Lande if
t nun diefen großen Unterneh

mungen keineswegs günftig gefinnt, und ihr fchädlicher Einfluß wird von allen

Unbeteiligten anerkannt. Die de Beersgefellfchaft hat Kimberlehs Rückgang

verfchuldet, indem fi
e unter Rhodes Leitung die zahlreichen andern Gefell

fchaften zu einer einzigen Monopolgefellfchaft zufammenfchweißte. Zur Auf
rechterhaltung guter Diamantenpreife mochte eine folche Verfchmelzung eine

gewiffe Berechtigung haben. aber bei der fchonungslofen Weife, in der man fi
e

ausführte, wurde vielen Einwohnern der bisherige Broterwerb entzogen, und

die im Vergleich zu früher ziemlich verödete Minenftadt legt ein beredtes Zeugnis
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für gewiffe Schäden folcher Kapitaliftenpolitik ab. Dazu kommt. daß gerade

jetzt einige neue Sünden der de Beersgefellfchaft zu Tage getreten find. Man
will troß der Ableugnung der Herren Rhodes und Robinfon wiffen. daß eine
den Gouverneuren der Gefellfchaft zur Verfügung ftehende beträchtliche Geheim
fumme in ausgiebigfter Weife zur Wahlmache benußt wird. und ferner if

t

die

Gefellfchaft durch Verkauf gewiffer Waren an ihre Minenarbeiter in einen

gefeßwidrigen Wettbewerb zu den Kaufleuten Kimberlehs getreten.

In ähnlich abfälliger Weife wird in weiten Kreifen die Charteredpolitik
beurteilt. nur macht fich hier ein fchädlicher Einfluß in noch höherm Maße
geltend. und dabei werden auch die füdafrikanifchen Länder in Mitleidenfchaft
gezogen. Von der Abziehung eines großen Teils der ohnehin fpärlichen weißen
Bevölkerung nach dem Norden befürchtet man mit Recht einen dauernden

Verluft der füdlichen Staaten. Obgleich die Berichte aus Rhodefia (Charter
land) von fortdauernden Goldentdeckungen fabeln. hat man doch bis jeht noch
keine Funde gemacht. die auf größere abbauwürdige Goldlager fchließen laffen.
Von Leuten. die das Land befucht haben, wird im Gegenfaß zu den amtlichen

Berichten die dortige Lage als ziemlich troftlos gefchildert. und viele. die fich

feinerzeit durch die Anpreifungen der Charteredgefellfchaft zur Auswandrung

haben beftimmen laffen. kommen jeßt. ärmer als zuvor. wieder nach dem Süden

zurück. Von den gepriefenen Vorteilen, die der Kapkolonie aus der Erfchließung
der Sambefiländer erwachfen follten. if

t bis jeßt jedenfalls noch nicht das

geringfte eingetreten.

Es ift kein Wunder. daß die Ernennung Sir Hercules Robinfons. von
dem man nur eine weitere Verftärkung der d

e Beers- und Charteredpolitik

erwartet. auch bei folchen. die im übrigen der Rhodesfchen Regierungsform

bisher nicht abhold waren. eine gewiffe Verftimmung hervorgerufen hat. Sir
Hercules hat zwar vor feiner Abreife von London feine finanziellen Ämter

niedergelegt. und er foll auch feine Anteilfcheine an füdafrikanifchen Unter

nehmungen veräußert haben. man wird aber kaum fehlgehen. wenn man fich
fagt. daß damit noch nicht die Teilnahme an den früher begünftigten Gefell

fchaften gefchwunden fei. Alles in allem herrfchte bisher in der Kolonie eine

allgemeine Mißbilligung der Wahl. die das Londoner Minifterium getroffen

hat. Wenn einige Stimmen eine Ausnahme davon machten. fo waren es nur

folche. die mittelbar oder unmittelbar unter Rhodesfchem Einfluß ftehen; zu
ihnen muß man auch den Afrikanderbond und die Blätter rechnen. die feine
Beftrebungen vertreten. Bei dem Einfluß. deffen fich Herr Rhodes durch feine
großenglifche Politik in London erfreut. konnte allerdings von vornherein
kaum erwartet werden. daß die dortige Regierung den abfälligen Urteilen in

der Kolonie Gehör fchenken würde. und nach und nach hat man fich in die

unvermeidliche Lage gefügt. Der anfänglich gehegte Wunfch nach einer Zurück

nahme der Ernennung läßt fich aber fehr wohl rechtfertigen. denn bis' jeßt if
t
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das Kapland nur das Stiefkind des Herrn Rhodes gewefen. während die

jüngern Gefchwifter im Norden die ganze Fürforge des Premierminifters der

Kolonie in Anfpruch nahmen.
Wenn der neue englifhe High Eommiffioner in Zukunft durch Begün

ftigung der Rhodesfchen Gefellfchaften die alten Kolonien fchädigt. fo kann das

nur infoweit unfre Teilnahme erwecken. als dadurh unfre Landsleute.

die in den englifhen Befißungen Südafrikas leben. benachteiligt werden.

Auf die Entwicklung unfers füdweftafrikanifchen Schußgebiets wird die Er
fchließung der Sambefiländer kaum einen fchädlichen Einfluß üben. Jm Gegenx
teil. fi

e könnte für die deutfchen Anfiedlungen vielleicht vorteilhaft fein. Deutfh
land hat fich vertragsmäßig einen Gebietsftreifen als Zugang zu ihnen gefichert,

und der Verkehr. der in nicht allzu ferner Zeit eintreten wird. kann für Süd

weftafrika möglicherweife Vorteile bringen. Es find andre Gründe. die uns

zu einer äußerft mißtrauifchen Haltung gegen die Politik Robinfons veranlaffen

müffen.

Jm allgemeinen entfteht der Argwohn. den feine Ernennung hervorruft.
dadurch. daß es den Anfhein hat. als habe fich Großbritannien noch immer

niht von jener politifhen Haltung losgefagt. die es feit dem Eintritt Deutfh
lands in die koloniale Bewegung einnahm. und die darauf beruhte. der neuen

Kolonialmaht überall Steine in den Weg zu werfen. Sir Hercules hat fchon
bei der Vorenthaltung der Walfifchbai feinen Einfluß gegen Deutfhland geltend

gemacht. und eine gleihe Stellung gegen uns können wir auh in Zukunft
von ihm erwarten.

Ferner hat aber Sir Hercules Robinfon fchon das fiebzigfte Lebensjahr

überfchritten. Wie feine Geldanlagen beweifen. hatte er fich fchon dauernd ins

außeramtliche Leben zurückgezogen. Wenn er jeht. froh feines hohen Alters

und troh feiner Unbeliebtheit in zahlreichen kolonialen Kreifen, abermals nach

Südafrika hinausgefandt worden ift. wenn er felbft diefe Sendung angenommen

hat. trotz der für ihn fiherlih damit verbundnen Geldverlufte. abgefehen von

fonftigen Unannehmlichkeiten. fo kann das nur zu einem ganz beftimmten.

wihtigen Zwecke gefchehen fein. Einen Anhalt zur Ergründung diefes Zwecks

gewährt uns die Thatfache. daß fchon unter der erften Robinfonfchen Statt

halterfchaft der englifche Gefhihtfchreiber Froude von Lord Carnarvou nach

Südafrika gefandt wurde. um eine Zollvereinigung der füdafrikanifhen Staaten

zu ftande zu bringen. Der Verfuh. der damals hauptfählich an dem Wider

ftande Natals fheiterte, konnte von der heimifchen Regierung nur unternommen

werden. wenn er die Befürwortung oder mindeftens die Billigung ihres High

Eommiffioners hatte. ja es if
t

anzunehmen. daß ihn diefer felbft veranlaßt

hatte. Es liegt auf der Hand. daß jetzt Sir Hercules eigens deswegen ent
fandt worden ift. um bei ähnlichen Plänen feines Freundes Rhodes Vorfhub
zu leiften. Wäre dem nicht fo. fo hätte Lord Ripon leicht eine andre Per
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fönlichkeit für den Kapftädter Poften finden können. Wenn die englifche Re

gierung. was allerdings kaum anzunehmen ift. dabei der Anficht fein follte.
daß die Ausführung des angeblich beabfichtigten Zollvereins in friedlicher
Weife erfolgen könne. fo irrt fie fich gründlich. Die Beliebtheit. deren fich
Sir Hercules ehemals bei den Burenftaaten erfreute. ift fo ziemlich ins Gegen
teil umgefchlagen. feitdem man dort erkannt hat. welches der wahre Gehalt der

Vereinigungsbeftrebungen feines Freundes Rhodes ift. feitdem man fich durch
die jüngft gefchehene Einverleibung Pongolalands (Landftreifen im Often Swafi
lands) von der Art der britifchen Freundfchaftsverfimerungen überzeugt hat.
Nur mit Gewalt wird eine Vereinigung zu ftande zu bringen fein. und wahr
fcheinlich hält die Londoner Regierung bei der bisherigen Nachgiebigkeit Deutfch
lands den Zeitpunkt für gekommen. endlich in Südafrika reinen Tifch zu machen.
Wenn es auf friedliche Weife nicht geht. wird eben der nötige äußere Druck

ausgeübt werden. ja auch vor der Anwendung offner Gewalt wird man kaum

zurückfchrecken. Sir Hercules kann aber. ein Greis. wie er ift. nicht mehr auf
eine allzulange Amtsführung rechnen. Die Annahme if

t
alfo gerechtfertigt.

daß Herr Rhodes beabfichtigt. in der kurzen Zeit. in der ihm noch ein will
fähriger High Commiffioner zur Seite fteht. doppelt fchnell auch feinen übrigen
ftaatsmännifchen Zielen zuzuftreben. Welcher Art diefe weitern Ziele find.
liegt jedem. der die Verhältniffe und die Gefchichte Südafrikas kennt. klar vor

Augen. Mit dem fo unfchuldig ausfehenden Zollverein if
t

fchon der Oranje

freiftaat geködert worden. und er verfucht jeßt. da ihm die Augen über feine
Lage allmählich aufgehen. fich den tötlichen Umarmungen der Kapkolonie zu

entziehen. Die endliche Ausdehnung diefes Zollbundes über ganz Südafrika.
bei der der jeßige High Commiffioner Hilfe leiften foll. dient Herrn Rhodes
nur als Mittel zum Zweck. Unter feiner Decke verbirgt fich die endgiltige

Befißnahme Südafrikas durch die Engländer. Umfaßt der Verein einmal die

noch freien Staaten. fo giebt es für diefe kein Entrinnen mehr. Das Endziel

if
t ein englifches Südafrika bis an die Quellen des Kongo. und der Weg

dahin geht über die mehr oder minder gewaltfame Einverleibung der Buren

ftaaten und der oftafrikanifchen Befißungen Portugals.

Es läßt fich auch ficher annehmen. daß Herr Rhodes dabei auf die fchließ
liche Abtretung des deutfchen Schuhgebiets rechnet. obwohl er fich fagen mag.

daß dies vorläufig nicht fo leicht zu bewerkftelligen ift. Schon früher haben

fich feine Helfer. hinter denen er fich natürlich fchlau zu verftecken weiß. b
e

müht. uns unfer Schuhgebiet durch allerlei Ränke möglichft wertlos zu

machen. Vielleicht hofft er doch endlich dabei zum Ziele zu kommen und uns

durch irgend eine geringfügige Ausgleichung in Oftafrika zu entfchädigen.

War er in der Ausführung feiner Entwürfe durch die Perfon des frühern
High Commiffioners gehindert. fo if

t

diefes Hindernis jeßt für ihn weggefallen.

In Sir Hercules hat er nicht nur einen ftillen Begünftiger, fondern fogar
Grenzboten 111 1895 21
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einen eifrigen Mitarbeiter an feinen Entwürfen erhalten; und wenn augenblick

lih ein großer Teil der englifhen Bevölkerung der Kapkolonie feiner innern
Verwaltung müde* ift, in der Verfolgung diefes Endziels hat Herr Rhodes
jeden Engländer Südafrikas auf feiner Seite.

Allgemeine zweijährige Dienftzeit

f- ei einem Rückblick auf die Zeit, während der Graf Eaprivi die

Gefhicke des deutfhen Reihs lenkte, bemerkt man einen gemein
"
x famen Zug, der durh fi

e hindurhgeht. Deutfhland erfheint

.

'

y in der Lage eines wohlhabenden Gutsbefitzers, deffen Haus vor

trefflih beftellt ift, und dem es bei feinen Gefhäften weniger

darauf ankommt, felber etwas zu verdienen, als fi
e

vielmehr zur eignen Be

quemlihkeit und mit der ganzen Großmut des glücklihen Befitzers glatt ab

zuwickeln. In diefer etwas kavaliermäßigen Stimmung, die den Gegenpol
einer gefunden Jntereffenpolitik bildet - der einzigen, die im Leben der Völker
von Wert if

t -, wurde Oftafrika gegen Helgoland verthan, wurden die Han
delsverträge gefhloffen und if

t

auh im Innern des großen, von dem Fürften
Bismarck fo feft errihteten, aber des forgfältigen Ausbaues bedürftigen Haufes
gefhaltet worden. Indem man fo die Gefhäfte abwickelte mit allerhand nei

difhen, habgierigen, rahfühtigen und nahträgerifhen Nahbarn, vergaß man,

daß man an den Grundlagen des Baues unnötige Proben mahte, während
das Innere eine Menge dankbarer Aufgaben bot.

Auh bei der Einführung der zweijährigen Dienftzeit, über deren wirk

lihen Wert erft ein zukünftiger Krieg das entfheidende Urteil fprehen wird,

if
t

ähnlih verfahren worden. Die Gegengabe, die Caprivi, wenn fi
e recht

zeitig und ohne Nahgeben verlangt worden wäre, wohl auh vom deutfhen
Volke erhalten haben würde, war die allgemeine zweijährige Dienftzeit, ohne
Ausnahme, fe

i

es für „Einjährig-Freiwillige“ oder für Volksfhullehrer. Viel

leiht if
t es auh heute noch niht zu fpät, darauf hinzuarbeiten, wenn auh

ein ewig theoretifirender Radikalismus oder unverftändiger und unerfättliher
Demokratismus über kurz oder lang vielmehr als Ziel die allgemeine ein

jährige Dienftzeit hinftellen wird; vielleiht auh dringen unfre militärifhen
und gefellfhaftlihen Verhältniffe viel fhneller und kräftiger auf eine innere

Stärkung und Kräftigung des Heeres, als wir ahnen, nahdem ihm ein gutes
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Teil davon mit der dreijährigen Dienftzeit genommen ift; in jedem Falle
dürfte es niht ohne Intereffe fein. in Kürze ein Bild zu entwerfen. das uns
die Wirkungen einer allgemeinen zweijährigen Dienftzeit auf die verfhiedenften
Teile unfers gefellfhaftlihen Lebens. in denen ja unfer Heer wurzelt. wieder

fpiegelt. In kurzen Worten würde die zu behandelnde Frage fein: Soll das
Vorreht der Einjährig-Freiwilligen (und Volksfhullehrer) fallen und dafür
die allgemeine Pfliht einer zweijährigen Dienftzeit eintreten? Hierbei wäre
zu unterfuhen. welhe Intereffen mit der Aufhebung der Einjährig-Freiwilligen

(auf die wir uns der Einfahheit wegen im Folgenden befhränken) gefördert.

welhe gefhädigt werden; endlih: auf welher Seite der Nußen den Shaden

für das Gemeinwefen überfteigt. Sollte es fih ergeben, daß die Abfhaffung
der erwähnten Vorrehte von hervorragendem Werte für das Wohl unfers
Vaterlandes fein würde. fo if

t es zweifellos unfre ernfte Pfliht. auf diefes Ziel
hinzuarbeiten und unfre Beftrebungen durch alle die Mittel zur Anerkennung

zu bringen. die uns politifh zur Verfügung ftehen. Daran darf uns weder
ein unfruhtbares radikales Theorientum noh ein ftarrer militärifher Kon

fervatismus irre mahen. Wäre diefes Beftreben nihts als ein Kampf gegen
eine rein tehnifh-militärifhe Einrihtung. fo würde es vom Gefihtspunkte

des praktifhen Politikers lediglich den militärifhen Autoritäten zu überlaffen

fein. die Reform anzubahnen. wie fi
e es mit der raftlofen Unermüdlihkeit.

mit der wir fi
e arbeiten zu fehen gewohnt find. gewiß auh thun würden.

Die Einrihtung der Einjährig-Freiwilligen if
t aber erft in zweiter Linie eine

Sahe. die das Militär angeht. Als man daran ging. zum Wohle des Vater

landes das ganze waffenfähige Volk zum militärifhen Dienft heranzuziehen.
da glaubte man. den ..gebildeten Klaffen“ die Shwere diefes Dienftes in An

erkennung ihrer größern Leiftungsfähigkeit erleihtern zu müffen. und fo if
t

die Einrihtung ein Vorreht des „gebildeten“ und hinlänglich wohlhabenden
Deutfhen geworden. mit einem einjährigen Waffendienft davonzukommen.

während fich fein minder glückliher Kamerad aus dem Bauern-. Arbeiter- und

kleinen Bürgerftande - dem das Gefhick noh fo manhes andre vorent

halten hat
- der fhweren Pflicht des militärifhen Dienftes zwei und mehr

Jahre zu unterziehen hat. Mit diefer Einräumung an die Bildung der beffern
Klaffen hatte fih das Militär abzufinden. und mit dem ganzen Gefhick. mit
dem es von jeher beftrebt war. aus der Not eine Tugend zu mahen und

jeden irgendwie Tauglihen zu dem beften Soldaten auszubilden. fhuf es aus

der Einrihtung der Einjährig-Freiwilligen die andre der Referve- und Land

wehroffiziere. d
.

h
,

es fügte zu dem erften ein zweites. den gefellfhaftlihen

Anfhauungen Deutfhlands nah ganz bedeutendes Borreht der Bildung und

Wohlhabenheit. Während fih nun die Bildung urfprünglih im Befiß einer

ziemlich beftimmbaren „beffern“ Klaffe befand. drängte fih im Laufe der Iahre
eine immer größere Menge an die Ouelle. die man mit Reht als die Haupt
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quelle. mit Unreht als einzige. zur Erwerbung diefes Vorrehts anfah. an

die hohe Shule. wie es Ghmnafium. Realfhule und verwandte Anftalten

vorftellen. Natürlih will jeder. der nur irgend die Mittel dazu hat. zu den

„gebildeten“ Menfhen gerehnet werden. und wie das Bauermädhen ihre ge

fhmackvolle. fhmückende Traht mit Vorliebe modifh ändert. um als ..ftädtifh“
gelten zu können. fo meinte man

- und meint es noh heute -. daß man
ein gebildeter Menfh werde, wenn man das Shulgeld bis Oberfekunda und
weiter erfhwingen könne. Damit find die Bedingungen. unter denen das

Vorreht der gebildeten Klaffen weiterlebt. in der Hauptfahe an die Shule
und an das Geld gebunden.

So kommt es. daß kein Gebiet des bürgerlihen Lebens fo eng mit unfern
militärifhen Einrihtungen verquickt ift. ja verhängnisvollerweife fo von ihm
abhängt wie unfer Shulwefen. Ohne der Übertreibung befhuldigt zu werden.

darf man es als eine unerfreulihe Thatfahe hinftellen, daß die ganze Rih
tung. die unfer Shulwefen (von „Erziehung“ gar niht zu reden!) in unferm
Jahrhundert genommen hat. äußerlih wie innerlih teils durh Übertragung

militärifher Gefihtspunkte auf die geiftige Shulung. teils durh die mili

tärifhe Forderung der allgemeinen Dienftpflicht in Verbindung mit der Be

willigung des Vorrehts der Einjährig-Freiwilligen beftimmt worden ift. Das

Heer hat fih damit abgefunden und ift. wenn auh niht gerade begeiftert. fo
doh im großen und ganzen mit der Einrihtung der Einjährigen und der

Referveoffiziere zufrieden; es verlangt nur den „Nahweis“ der allgemeinen

Bildung. und den fhiebt es auf die Shule. womit unfer gutes Reht beginnt.
der Sahe einmal von diefer Seite aus näherzutreten.
Da will es uns nun fheinen. als ob wir über ein fhlihtes Verdam

mungsurteil des ganzen Berehtigungswefens niht hinauskämen. Wir meinen.

daß kein größerer und zugleih kein fhwieriger zu befeitigender Fluh auf
unferm gefamten Erziehungswefen ruht, als es die militärifhe Forderung der

allgemeinen Dienftpfliht in Verbindung mit der Abkürzungsprämie für nah
gewiefene „Bildung“ mit fih gebraht und im Laufe der Zeit entwickelt hat.
Wäre das rihtig - und wir find davon ebenfo feft überzeugt. wie der Nah
weis leiht ift -. fo würde das allein genügen. mit der Einrihtung der Ein
jährig-Freiwilligen aufzuräumen. Denn von allen ftaatlihen Einrihtungen

if
t und bleibt die Shule bei weitem die wihtigfte; wie die Shule, fo die

Nation. und ernft genug muß es uns ftimmen. wenn wir neben einer blühenden

Volksfhule den langfam dürr werdenden Zweig unfrer höhern Shulbildung

betrahten.

Nehmen wir als erwiefen an. was wir vorläufig als unfre Überzeugung

hingeftellt haben. daß das Einjährig-Freiwilligenwefen heute unter fehr ver

änderten gefellfhaftlihen wie militärifhen Verhältniffen und Anfhauungen feiner
urfprünglihen Abfiht niht mehr entfpriht. fo wäre zunächft die Frage zu



Allgemeine zweijährige Dienftzeit 165

beantworten: was würde unfre gefamte nationale Erziehung dadurch gewinnen.

daß es von dem Nahweis der Einjährigenbildung befreit würde. daß die Be

rechtigungsfrage zum einjährigen Dienft wegfiele?

th es zu viel gefagt. wenn wir meinen. daß die bloße Erwähnung einer
folhen Möglihkeit allein fchon geeignet ift. eine Art Alpdruck von der Bruft
aller einfihtigen Väter. Erzieher und Schulmänner zu nehmen? Man denke

fih nur: unfre höhere Schule. und zwar nicht nur das Gymnafium und die

Realfchule. fondern auh die vielen Fachfchulen. die im Grunde genommen mit
der Einrihtung der Einjährig-Freiwilligen fo viel zu thun haben wie etwa

der Landwirt mit dem (lorpuo .lui-18. fi
e wären von allen Berehtigungsqualen

befreit; ungehindert und frei könnten fi
e

fich zum Liht und zur Blüte ent
falten; fie wären ihrer nrfprünglihen und einzigen. ihrer höchften Aufgabe

zurückgegeben. die deutfche Jugend zu geiftig und körperlich geftählten Männern

zu erziehen. fo wie es ihre Art und Eigenheit am beften geftattet. Welch ein
Ausblick für jeden. dem ein Herz für die Kraft und Herrlichkeit unfers Vater

lands im Bufen fhlägt! Die Schule. niht zum „Erwerben“ von Kenntniffen.
fondern zu geiftiger und körperlicher Förderung. zur Erziehung im eigentliheu

Sinne beftimmt; wer fc'ihe niht darin die aononmmatiau äeront'lz- t0 be
trieben, und wer empfände nicht in der Sehnfucht darnah die weite Ferne.
die noch zwifhen Streben und Ziel liegt?

Freilich. ein Göhe würde unter lautem Krahen dabei fallen. und ein

Idol zu Grabe getragen werden müffen. an dem fih taufende von Händen
noh heute krampfhaft klammern; die viel gepriefene ..allgemeine Bildung.“ der

Stolz des Germanen von der Jahrhundertwende würde dem Tode zum Nimmer

wiedererftehen verfallen. Wir überlaffen es dem Lefer. fih die mehr oder we
niger große Ungeheuerlichkeit. die ihn bei diefem Gedanken überkommen mag.

näher auszumalen. Für uns hat er keine Schrecken mehr; ja wir weinen

diefer Allerweltsdame. die in unferm Zeitalter des Bielwiffens eine fo große

Rolle fpielen follte. keine Thräne nah. Niht einmal daß der Mohr. den
wir gehen heißen möhten. feine Schuldigkeit gethan hat: er hat überhaupt

nihts geleiftet; er hat auf den Schein gearbeitet. weil man es - in befter
Abfiht freilich - fo verlangte. Aber nun find wir des Scheins und der
„allgemeinen Bildung.“ die gar keine ift. fatt und möchten den Zwang los

fein. den uns eine wohlmeinende Heereseinrihtung auferlegt. Was in aller

Welt hat denn der Nahweis einer beftimmten Summe von Kenntniffen aus
den üblichen Disziplinen mit der „Bildung“ zu thun? Befteht denn ein

Menfhenkind aus nihts anderm als einem Zellengewebe zum Auffpeichern

mehr oder weniger beglaubigter Thatfahen? Nicht einen einzigen wahrhaft
gefitteten. mit der bumauitoa „gebildeten“ Menfhen hat uns der ..allgemeine

Bildungsnahweis“ geben können. und wenn je ein thörichtes Schlagwort eine

Nation in den Banden des Irrtnms und des Vorurteils gehalten hat. fo darf
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man getroft das hohe Lied auf die „allgemeine Bildung“ hierher feheu. Daß

diefe Wahrheit, elementar, aber auch überwuchert, wie fi
e ift, von dem Phrafen

tum unfrer Halbgebildeten und Zeitungsgelehrten, wieder in Schule und Er

ziehung eindriugt - das wäre das erfte Verdienft der Aufhebung des Ein
jährig-Freiwilligenwefens. Glücklich wird die Zeit zu preifen fein, die wieder

den Mut dazu findet, zu erklären, daß fi
e

recht wenig wiffe und weit davon

entfernt fei, „allgemein gebildet“ zu fein.

Hiermit hängt nun unmittelbar zufammen, daß als Folge unfre höhern

Schulen allmählich vou dem ganz ungeeigneten, ftetig anfchwellenden und von

dem allgemeinen Bildungsphilifter fo freudig begrüßten Zuzug würden befreit
werden, den ihnen namentlich der nun einmal notwendige „Einjährige“ bringt.

Wer keine gelehrte Bildung erhalten foll, fe
i

es. daß er fich dazu nicht eignet,

daß er fi
e

nicht braucht, oder daß er fi
e

nicht will, wird fi
e

auch nicht mehr

um teures Geld auffuchen. Es if
t kaum abzufehen, welche Gefundung damit

einerfeits für die Schule, andrerfeits für unfer gefamtes öffentliches Leben

eintreten würde. Ja man kann es, ohne Widerfpruch befürchten zu müffen,
fagen, daß eine wirkfame Reform unfrer höhern Schule erft dann möglich ift.
wenn das Berechtigungswefen im allgemeinen, der Einjährigenfchein insbefondre
gefallen ift. Denn nun wird das Ziel der Schule nicht mehr die Einlernung

eines beftimmten Quantums von Kenntniffen in die verfchiedenartigft ange

legten Köpfe fein, fondern fi
e wird ihre Aufgabe in der Erziehung unfrer

Jugend zum Leben und zwar je nach Anlage und Art erblicken, damit fi
e in

den Kampf ums Dafeiu möglichft gut gerüftet eintritt. Leute, die zu ab

ftrakter Denkthätigkeit nicht befähigt find, wird fi
e frühzeitig ausfcheiden, damit

fi
e auf auderm Wege, für den fi
e

beffer geeignet find, Gefchick zu einer

Berufsthätigkeit erreichen, th es denn nicht ein ganz unleidlicher Zuftand,
daß wir grundfäßlich und mit einer geradezu Bewunderung herausfordernden

Beharrlichkeit einen großen Teil unfrer männlichen (und, fügen wir beiläufig
hinzu, auch einen nicht geringen der weiblichen) Jugend eine Erziehung oder- leider - vielmehr ein „Wiffen“ mit auf den Lebensweg geben, das er
wie einen unverdauten Ballaft mit fich herumfchleppt, und das ihm im

günftigften Falle doch die Frifche des Denkens, den gefunden Blick in die Ver

hältniffe, die den Kampf ums Dafein bilden, mit einem Worte, den auch bei

uns fo hochgepriefenen 00mm0n 881188, trüben muß? Man fehe nur einmal
den „gebildeten“ Einjährigen an, mit welcher erftaunlichen Ungefchicklichkeit er

fich gerade den einfachen, nichts anders als einen geraden, gefunden Verftand

heifchenden Verhältniffen gegenüber benimmt! Ein ganz wefentliches Verdienft
des Dienftjahres liegt eben darin, daß diefer Blick für das Einfache und Wirk

liche zurückgewonnen wird, daß er aus dem Verkehr mit erlernten Kenntniffen
wieder in das wirkliche Leben zurücktritt, um es zu fehen, wie es ift, und in

und mit den realen Kräften zum Ruhen des Ganzen mitzuarbeiten. Mehr
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noch als eine andre Nation brauchen wir. die fo leicht zur Theorie und zur
Überfchäßung des ..Wiffens“ geneigten Deutfchen. eine Erziehung zum ge

funden Menfchenverftande. und als ein geradezu himmelfchreiendes Unrecht will
es uns erfcheinen. wenn wir fehen. wie Taufenden von jungen Leuten eine
Schulung zu teil wird - der Name „Erziehung“ verdient eine beffere Ver
wendung -. die fi

e in der fchönen Abficht. fi
e

zu ..gebildeten Menfchen“ zu

machen. zu oberflächlichen Vielwiffern und unleidlichen Dilettanten heranbildet.
Aus welchem Grunde? Sehr häufig aus gar keinem andern. als weil man

doch den Einjährigenfchein haben muß! Hier find natürlich überhaupt keine

erzieherifchen Gefichtspunkte mehr maßgebend. felbft der Ehrgeiz. es mit höhern

Gefellfchaftsklaffen aufzunehmen und auch mit zu den ..gebildeten Menfchen“
gerechnet zu werden. if

t

nicht allein entfcheidend. fondern der Vater legt fich in

feinem eignen Jntereffe und in dem feines Sprößlings die recht einfache Frage

vor: Was if
t das billigfte: ein Jahr auf meine Koften. und dann die

Möglichkeit eines rafchern Broterwerbs. oder zwei bis drei Jahre. die ja

meift auch noch einen Zufchuß erfordern. und während deren er nicht zum

Verdienft kommt? Natürlich if
t an eine Ausficht. die gewonnene Bildung

als Referveoffizier dem Lande wieder nußbar zu machen. gar nicht zu denken;

im Gegenteil. fi
e würde ja wieder mannichfaltige und koftfpielige Verpflich

tungen auferlegen. Wer es alfo irgend ..leiften“ kann. fchickt feinen Sohn auf
die Schulen. auf denen der fo wertvolle Schein errungen wird. ohne Rückficht

auf Anlage. ohne ideelle Motive irgend welcher Art. lediglich deshalb. weil

es. wie die Dinge einmal liegen. das billigfte und vorteilhaftefte ift. Nun if
t

die gelehrte Schulung da. Verträgts der Säckel noch. fo folgen fchnell noch
ein paar Ghmnafialjahre. und das Abiturientenexamen wird „beftanden“ in der

felben Abficht. wie der Schein erworben wurde. „Mein Sohn foll das Gym

nafium durchmachen
- dann kann er alles werden.“ if

t die zum Dogma ge
wordne Formel. und unberechenbar das Unrecht. das wir damit unfrer Jugend
und unferm Volke anthun. Wird doch hier nach Gefichtspunkten verfahren.
die mit „Erziehung“ gar nichts mehr zu thun haben. Freilich. auf der Schule
lernen wirs bis zum Überdruß: U011 80110188, Zeil eit-.ae - aber wie viele
unter uns haben das ernfte Wort im Leben beftätigt gefunden?

Dem Berechtigungsunwefen_namentlich der Einrichtung der Einjährig

Freiwilligen - ftehen unfre Schulen rat- und hilflos gegenüber. Es ift das
Stauwerk. das den breiten Strom unfrer Ingenderziehung hemmt und die

Waffer in einen Sumpf verlaufen läßt. Was Wunder. daß alle Schulreform
dem kreißenden Berge gleicht. aus dem als lächerliche Maus bändereiche ..En
queten“ herausfpringen? Hier. bei der Abfchaffung des Einjährigenfcheins und

in der Folge aller übrigen „Berechtigungen“ muß jede Reform einfeßen. Mit
ihr verhallt das tönende Schlagwort der allgemeinen Bildung. das uns nun

lange genug bethört hat. mit ihr fällt die Anbetung der Vielwifferei. und die
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Erziehung tritt in ihr Recht. die Erziehung zu geiftiger und körperlicher Ge

fundheit. Denn jetzt erft wird fich auch die Zeit finden zur Ausbildung des

Körpers in freiem. den Kampf ums Dafein im Spiele wiederfpiegelnden Wett

ftreit; man wird begreifen lernen. daß alles in allem genommen der gefunde

Leib noch wertvoller ift als alle geiftige Bildung. und daß daher der Ausbil

dung des Körpers mindeftens die Hälfte der Zeit gewidmet werden muß. die

heute das Hocken über den Bühern verlangt. weil-es der Schein oder das
Examen erfordert! Man wird ebenfo wieder Zeit finden. fih mit den Anlagen_
des Einzelnen zu befhäftigen. Die große allgemeine Bildungsmühle. durh
die alles hindurch mußte. ob es mochte. konnte. wollte oder nicht. wird ftill
ftehen und ihre Stelle in einem Mufeum neben dem Nürnberger Trihter

finden. Wir werden nicht bloß eine Menge von Leuten haben. die von allem
etwas wiffen. fondern wir werden vor allen Dingen wieder wahrhaft gebildete

Menfchen haben und diefe Bildung niht bloß bei denen fuchen. die den Sheiu

dazu erhalten haben. fondern ebenfo gut beim Handwerker. unter den Arbeitern

und im befcheidnen Bürgerhaufe. Wahrlih ein Preis. um den die Vergünftigung
von zwanzigtaufend jungen Leuten. anftatt zweier Jahre nur eins bei der

Fahne zu bleiben. nicht fonderlich hoch erfheint. Böte die Abfhaffung des

Einjährigenwefens keinen andern als nur diefen Vorteil. er dürfte fhwer
genug in die Wagfhale fallen. denn was fo die Shule gewinnt. trägt taufend
fältige Fruht im Leben des Volks.
Aber entfpricht denn das heutige Einjährig-Freiwilligenwefen noh feiner

urfprüngliheu Abfiht und den veränderten Anfchauungen? Lehrreih könnten

hier die Bemühungen fein. die andre Nationen gemaht haben. um die bald

vor einem Jahrhundert gefhaffne Einrichtung in die eigne Heeresorganifation

einzufügen. deren Umgeftaltung das deutfhe Siegesjahr 1870/71 der Welt

klar mahte: es if
t

nicht einer einzigen gelungen. und daß die Ergebniffe bei

uns noch immer befriedigend find. if
t viel weniger ein Grund für die Güte

der Einrichtung. als für die Gefchicklichkeit. mit der unfer Heer zu arbeiten

verfteht. Die jungen ..Leute von Bildung. die fich während ihrer Dienftzeit

felbft bekleiden. ausrüften und verpflegen und die gewonnenen Kenntniffe in

dem vorfhriftsmäßigen Umfange dargelegt haben.“ rekrutirten fich früher in

überwiegender Zahl aus den ziemlich fcharf umgrenzten ..beffern Ständen.“

durchaus der Klaufel des Gefehes entfprehend. daß ..junge Leute von Bil
dung“ eine Prüfung über ihre „Kenntniffe“ ablegen mußten. Kenntniffe und

Bildung waren eben noch zweierlei; Bildung galt als felbftverftändlih im

Elternhaufe erworben; Kenntniffe mußten durch Prüfung dargelegt werden.

Natürlich waren dann folche junge Leute von Bildung und Kenntniffen.
nachdem fi

e

fich auch militärifch als tühtig erwiefen hatten. das Material für
den Referve- und Landwehroffizier; entfprachen fi

e

doch der rihtigen Er

kenntnis. daß zum Offizier ein ganzer Mann gehört. der niht bloß Kennt
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niffe hat. fondern durch feine ganze Lebensführung an eine Gefinnungsart- eine „Bildung“ - gewöhnt ift. die zu feiner hohen Aufgabe und Stel
lung in richtigem Verhältnis fteht. Inzwifchen find die Begriffe Kenntniffe
und Bildung in eins zufammengefloffen: das Examen entfcheidet über beide.
und erreicht werden fi

e bereits nach einer beftimmten Anzahl wohlabgefeffener

Schuljahre. Was dem einen recht ift. muß dem andern billig fein. und wie

follte die Schule. diefe demokratifchfte aller unfrer Einrichtungen. dazu kommen.
einem befähigten jungen Menfchen. um deffen innere Gefinnung fi

e

fich außer

ordentlich wenig kümmert. den Schein vorzuenthalten. während fi
e

ihn dem

fchwer arbeitenden. wohlgefitteten Jüngling ..aus guter Familie“ zuerkennen
würde? Hängt einmal die Sache vom Schein ab. fo bekommt ihn jeder.
der fein Penfum mit Anftand abfolvirt hat. Die „Bildung“ befchränkt fich

darauf. daß das ..Betragen“ tadellos gewefen fein muß - eine Forderung.
die auch Iünglingen mit nicht fonderlich hoher Gefinnungsart leicht zu er

füllen gelingt. Thatfächlich if
t

fo heute der „Einjährig-Freiwillige“ nur der

Sammelname für alle geworden. die die nötigen Mittel dazu haben. eine

höhere Schule zu befuchen und fich felber zu beköftigen zu dem Zwecke. ein

Jahr ftatt zwei oder drei zu dienen. Und um diefen ungeheuerlichen Sammel
namen in die Welt zu fehen. der dem Berufsfoldaten in den meiften Fällen

nichts weniger als willkommen ift. während er unfrer modernen Anfchauung
der ..gleichen Loft für alle Staatsbürger“ fchnnrftraeks zuwiderläuft. dazu dient

heutzutage ein großer Teil unfers höhern Schulwefens! Wenn der Zweck
des Einjährigenwefens der war. jungen Leuten von Bildung und Kenntniffen
die Dienftzeit zu verkürzen. andrerfeits aber auch aus diefer Bildung. die doch
mittelbar wieder ihren Grund in der elterlichen Arbeit für das Gemeinwohl

hatte. den Vorteil zu ziehen. aus der Zahl ihrer Vertreter die Offiziere der Re

ferve und Landwehr zu ergänzen. fo muß diefe Einrichtung von dem Augen

blick als überlebt bezeichnet werden. wo die Bedingungen zum Vorrecht nicht
mehr diefelben find und die gefteckten Ziele nicht mehr erreicht werden. Nun if

t

aber infolge des Berechtigungsfcheins der Begriff der Bildung ein fo fche

matifcher. ja völlig verkehrter geworden. daß wohl niemand wird behaupten

wollen: der oder jener junge Mann ift ein ..Mann von Bildung.“ weil er
einen Berechtigungsfchein dazu hat. Die Beigabe

- der Nachweis von
Kenntniffen - mußte natürlich im Laufe der Zeit auf den nach militärifchen
Gefichtspunkten eingerichteten Schulen zur Hauptfache werden; ein Menfch
kann aber bekanntlich ungeheuer viel wiffen und dennoch kein ..Mann von

Bildung“ fein. Ganz folgerichtig werden daher heutzutage die Einjährig

Freiwilligen der Mehrzahl nach überhaupt nicht mehr Referveoffiziere. fondern
ein großer Teil geht (fogar von Truppenteilen. die in Univerfitätsftädten
liegen. deren Überzahl von Einjährigen daher Studenten zu fein pflegen)

ohne jede Beförderung. ein andrer als ..Gefreite.“ ein dritter als Unter

Grenzboten 111 1895 22
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offiziere und endlih nur der kleinfte Teil mit der Wahrfheinlihkeit ab, es

zum Offizier zu bringen. Damit if
t ein ganz wefentliher Vorteil, der in

frühern Zeiten mit der Einrichtung verbunden war. verloren. Ebenfo wenig
aber entfpriht es noh unfern heutigen Anfhauungen von der gerehten Ber
teilung der Laften dem Vaterlande gegenüber. Welhes Reht haben denn

jene jungen Leute dazu, nur ein Jahr zu dienen, während der junge Mann
ohne jene „Bildung“ deren Wert wir niht hohftellen können, und ohne die

nötigen Mittel, fie zu erwerben und den Koften der kürzern Dienftzeit zu ge
nügen, zwei Jahre bei der Fahne zu bleiben hat? Sieht das niht einem

plutokratifhen Vorrehte fo ähnlih wie ein Ei dem andern?
Diefe unerfreulihen Verhältniffe find in militärifhen Kreifen natürlih

ebenfo bekannt wie in pädagogifhen; aber die einen können niht helfen ohne
die andern. denn beiden muß zu gleiher Zeit geholfen werden, und es wirkt

erheiternd, wenn man fieht, wie man fih gegenfeitig die Schuld in die Schuhe
fhiebt. Man follte meinen, daß eine Löfung, die beider Vorwürfe aus der
Welt fhafft, gut und begehrenswert fein müffe für Shule und Heer. Diefe
Löfung aber liegt allein in der allgemeinen zweijährigen Dienftzeit, die über

dies dem Gerehtigkeisgefühl entfpriht, das fih auch in Bezug auf die mili

tärifhen Laften zu Ungunften der minder Begüterten arg genug verfhoben hat.

Namentlih heute, wo man mit Reht eifrig beftrebt ift, die „fozialen“
Shwierigkeiten dadurh zu heben, daß man eine möglihft gleihmäßige Ver

teilung von Arbeitslaft und Arbeitslohn herbeiführt, follte diefe Seite unfrer
Frage mit doppeltem Ernft erwogen werden. In ihren fozialen Folgen b

e

deutet die Einführung der allgemeinen zweijährigen Dienftzeit nihts mehr
und nihts weniger als die Einlöfung einer ausgleihenden Gerehtigkeit

zwifhen Hoh und Niedrig, Reih und Arm, wenigftens infofern fi
e die höhfte

Ehrenpfliht eines Deutfhen betrifft, zum Shutze feines Vaterlandes die

Waffen zu tragen. Wir fhmeiheln uns ja, ein ehtes Volksheer zu
haben. Thatfählih if

t das aber weit weniger der Fall, als wir uns den

Anfhein zu geben belieben: der Einjährige if
t

heute ein unorganifhes Ge

bilde in diefer Einheit geworden, die nur eine gleihe Dienftzeit für alle wieder

herftellen kann. Fügt man diefem fozialen Werte der allgemeinen zwei
jährigen Dienftzeit den hinzu, den fi

e für die innere Feftigung des Heeres
felber, für die Kameradfhaft und das gegenfeitige Durchdringen aller der

verfhiednen Beftandteile, die ein Volk bilden, haben muß, fo if
t einleuhtend,

daß fih den bereits erörterten Vorteilen weitere von hoher Bedeutung für
unfer gefamtes nationales Leben anfhließen. Nun wird ja ferner immer mit

Reht hervorgehoben, welh vorzüglihe Shule der militärifhe Dienft für den

jungen Mann ift. Sie if
t

namentlich in körperliher Beziehung und in der

Ausbildung des gefunden Menfchenverftandes für den Einjährigen faft noch
wertvoller als für den Mann aus dem Volke; bedeutet doh jenes eine Jahr
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für eine große Zahl unfrer geiftig ganz unverhältnismäßig angefpannten

Jugend die einzige Zeit. wo auh der körperlihen Ausbildung Gerechtigkeit

widerfährt. Ia man kann ohne Übertreibung fagen. daß es im allgemeinen
der Militärdienft ift. der unfre gebildeten Klaffen lebenskräftig erhält. Daß
nun diefer unfhähbare Vorteil. die Stählung des Körpers und die Erziehung

des Geiftes auf das Einfahe. natürlih bedeutend erhöht wird. wenn alle jene
in einfeitiger geiftiger Shulung verbildeten zwei Jahre anftatt eines Jahres
mit der Waffe dienen. liegt auf der Hand; er wird niht einfah verdoppelt.

fondern vervielfaht. was dann wiederum feine wohlthätige Rückwirkung auf
die Umgebung. fe

i

es im Heere. fe
i

es im fpätern Lebensberuf. niht ver

fehlen kann.

Faffen wir das Ergebnis unfrer Erörterungen kurz zufammen. fo fpriht

folgendes für die Abfhaffung des Einjährig-Freiwilligenwefens und Ein

führung der allgemeinen zweijährigen Dienftzeit: Die höhere Shule wird

von dem Berehtigungswefen befreit und ihrer eigentlihen Beftimmung.

unfre Jugend geiftig und körperlih zum Leben zu erziehen. zurückgegeben,

Unfre heutigen Anfhauungen von fozialer Gerehtigkeit verlangen die Auf

hebung eines Vorrehts. das fih überlebt hat und auh militärifhen An
fprüchen niht mehr genügt. Hierdurch gefhieht ein bedeutfamer Shritt vor
wärts auf dem Wege der fozialen Reform. Durh die Einführung einer zwei
jährigen Dienftzeit für alle wird ferner eine Gefundung und Kräftigung unfrer

durch die bisherige einfeitig geiftige Shulung überangeftrengten Jugend weit

wirkfamer erreiht. als durh den einjährigen Dienft. Zugleih gewinnt das

Heer duch engere Verfhmelzung und Ausgleihung aller Beftandteile an Ein

heit. Feftigkeit und Tühtigkeit. was wieder eine wohlthätig einwirkende Kraft

auf unfer ganzes öffentlihes Leben äußern wird.

Man wird diefe in ihrer Wihtigkeit kaum zu überfchätzenden Umftände
im Auge behalten müffen. wenn wir nunmehr auf Einzelheiten übergehen. die

zu Bedenken. Ausftellungen und Shwierigkeiten manherlei Art Veranlaffung

geben dürften. Wir verhehlen uns ja niht. daß bei einer fo tief einfhnei
denden Reform mehr als eine Frage auftauchen muß. auf die eine befriedigende

Antwort niht ohne weiteres zu geben ift. Denen aber. die vor lauter Shwie
rigkeiten wohl ihrem Gedankengange. niht aber ihrer Ausführbarkeit beitreten

möhten. fe
i

in Erinnerung gebraht. welher Art das gewaltige Werk war.
das die Männer der Befreiungkriege mit der preußifhen Heeresorganifation

fhufen und Kaifer Wilhelm l. ausbilden ließ; neben den Shwierigkeiten. die

fih jenen Männern darboten. dürften die vorliegenden wie Spiel erfheinen.
wenn auch die wohlthätigen Folgen für Shule. Heer und Volk vielleiht nicht
geringer anzufhlagen find. Auh die allgemeine zweijährige Dienftzeit erfheint
nur als ein organifher Ausbau unfrer wohlbewährten Heereseinrihtung. als

eine notwendige Folge der zweijährigen Dienftzeit in Verbindung mit der For



172 ,Friedrich Hebbel und Otto Ludwig

derung der gleihen Laften und gleihen Rehte für alle. Grundfätzlihe Un

möglihkeiten find daher niht vorhanden; Einfiht wird auf allen Seiten an

zunehmen fein. Wille bei vielen. und auh bei denen. die ein Opfer zu bringen

haben. Wo aber Einfiht und Wille vorhanden ift. da giebt es auh einen

Weg. Möhten wir ihn zum Heile unfers Vaterlandes von freien Stücken be

fchreiten. ehe es zu fpät if
t und uns eiferne Not darauf drängt.

(Shluß folgt)

esse-ses

Friedrich Hebbel und Ott0 Ludwig
von Adolf Bartels

2

erfönlih gekannt haben fih Hebbel und Ludwig niht. doh hatten
q» fi

e gemeinfhaftlihe Bewundrer und Anhänger. und wie mir

f

*'
einer von ihnen mitteilt, war Hebbel im September 1862 bereit.

*'
dem damals fhon kranken Ludwig einen Befuh zu mahen. als

'I irgend etwas ftörend dazwifhen trat. Da Hebbel faft ein Jahr
zehnt früher in die Litteratur eingetreten war als Ludwig. und diefer in feinen
Werken augenfheinlih eine beftimmte Verwandtfhaft mit ihm aufwies. fo hat er

ihn für feinen Shüler gehalten. ihm aber doh felbftändige Bedeutung eingeräumt.
In feinen Briefen erwähnt er Ludwig nur felten. die Hauptftelle ift folgende

in einem Brief an Kuh vom 14. Oktober 1857: ..Ihr Befuh bei Ludwig
war eigentlih ein keckes Wagftück. Ih habe an diefem Manne. deffen b

e

deutendes Talent ih fo wenig verkenne. als es mih genirt. nur das eine

auszufehen. daß ih niht der erfte war. dem er in Wien feine Stücke zu
fandte.“ An einer andern Stelle. in einem Briefe an Stern vom 31. De

zember 1862. fagt er geradezu. daß Otto Ludwig ohne ihn niht dafein würde.
und in einer andern etwas gereizten Auslaffung. in der er fih das Verdienft
zufpriht. zuerft biblifhe Stoffe auf die Bühne gebraht zu haben. zielt er

wohl auh mit auf Ludwig. Von Ludwigs Werken erwähnt er nur die

„Makkabäer“ einmal in einem Briefe an Dingelftedt. und zwar tadelnd. Da

gegen hat Ludwig eine Reihe Hebbelfher Dramen kritifirt und in feinem

berühmten Bekenntnis über die Art feiner Produktion auf Hebbel Bezug
genommen. Im ganzen ftand Ludwig. kann man fagen. unfreundliher zu
Hebbel als diefer zu ihm. aber man darf darin niht etwa Neid auf den

Dihtergenoffen oder Geringfhätzung feines Shaffens erkennen. fondern nur

i
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den Einfluß gewiffer Freunde Ludwigs. die gleichzeitig Feinde Hebbels waren.

Man kann in diefen Dingen noch niht ganz klar fehen. aber ih bin ziemlich
feft überzeugt. daß Otto Ludwig von einer Reihe deutfher Schriftfteller gegen

Hebbel auf den Schild erhoben worden ift. niht weil man feiner Dichtung
eine höhere Bedeutung zufhrieb als der Hebbels und in der einen wirklich
nur das Krankhafte und Seltfame. in der andern nur das Gefunde und

Schlichte fah. fondern einfach aus Animofität gegen den Dithmarfen. deffen
Kämpfernatur und deffen Unerbittlihkeit in äfthetifhen Dingen alle Mittel

mäßigkeiten und felbft die berühmt gewordnen fchäßenswerten mittlern Talente

der Zeit fhwer ertrugen. Wie gefagt. bei manchen Perfonen if
t der Beweis

einftweilen noch niht zu liefern. aber bei Heinrih Laube z. B. ift er

fehr leiht zu führen; der war ficher weder Hebbel noch Ludwig ganz zu
würdigen imftande. Hebbel war ihm unbequemer. weil er in Wien war. und

fo hat er ihn als Dramatiker fchleht behandelt. während er Ludwig begünftigte.

Diefer war zwar künftlerifh eben fo ftreng wie Hebbel. aber doh eine weniger

fhroffe Natur. Doch ich kann mih hier bei diefem Punkte niht länger auf
halten. fo intereffant es auch wäre. die immer und überall beftehenden Maul

wurfsgänge der Litteratur einmal auf einem beftimmten Gebiete aufzudecken.

Für mich fteht feft. daß. wenn fih Hebbel und Ludwig kennen gelernt hätten.

fi
e wohl keine Freunde geworden wären. aber doch nicht ungünftig auf einander

gewirkt und große Achtung vor einander bekommen hätten; denn Hebbel war

nihts weniger als der nordifche Berferker. als den man ihn ausfhrie. wenn
er auh jähzornig war. er hatte eine weiche Seite in feiner Natur. und die

zahlreichen Anekdoten. die ihn der Selbftvergötterung zeihen. find vielfach Er

findungen feiner Feinde. noch öfter Entftellungen und Mißverftändniffe. Was

wußte das vormärzlihe Wien mit einem ausgeprägt norddeutfhen Charakter
und nun gar mit einem Dithmarfen anzufangen?

Wie verhält es fich nun aber mit dem Einfluß Hebbels auf Ludwig?

Ift ein folher anzunehmen oder niht? Die erften Dramen Hebbels haben
ihre Wirkung durch ganz Deutfhland geübt. ehe Ludwig in den Gegenfatz zu

Hebbel geraten war, „Judith“ und ..Genoveva“ find von ihm auh niht

kritifirt worden. und die kurze Kritik der ..Maria Magdalene“ ftammt doch

wohl aus einer Zeit. wo fi
e

fchon ein Jahrzehnt hinter fich hatte. Es if
t

alfo die Möglihkeit niht ganz ausgefchloffen. daß diefe drei Dihtungen

Hebbels auf Ludwig niht ohne ftärkern Einfluß gewefen find. und da die

„Judith“ (wie außerdem ..Herodes und Mariamne) unbedingt die Gattung der

„Makkabäer.“ ..Maria Magdalene“ die des .,Erbförfters.“ ..Genoveva“ die

einiger unvollendet gebliebnen Dramen Ludwigs vollftändig vertritt. fo muß

Hebbel die Vorgängerfchaft auf alle Fälle gewahrt bleiben. Ludwigs Auf
zeichnungen fcheinen zu erweifen. daß er nicht vor Ausgang der vierziger

Jahre zuerft Dihtungen Hebbels kennen gelernt hat. Aber Ludwig war
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freilich eine felbftändige Natur, feine Dichtung erwuchs aus den ihm an

gebornen Gaben und feinen Lebensfchickfalen wie aus der Ganzheit und Fülle

echt dichterifcher Stimmung. Er machte einen ähnlichen Entwicklungsgang
wie Hebbel durch, und wenn er nun auch deffen Werke zum Teil vorfand.
fo können fi

e ihn doch nie unmittelbar zur Nachahmung angetrieben, fondern
nur befruchtend auf ihn gewirkt haben. Ludwigs erftes vollendetes Werk,

das freilich für den Dichter und die Welt nie fertig wurde, war eine „Agnes

Bernauer.“ Seine Anfänge führen in eine Zeit, wo Hebbel in der Litteratur

noch nicht dawar, die frühern Bearbeitungen hatten nichts von ihm, aber die

beiden lehteu find allerdings ftark von Hebbel beeinflußt, nach dem Erfcheinen
des gleichnamigen Dramas des Dithmarfen ohne Zweifel mit dem Gedanken,

den Nebenbuhler zu übertreffen, unternommen und in diefer Erwartung fogar

von den Feinden Hebbels förmlich beftellt worden, die erfte, die den überlieferten

Agnescharakter zu Grunde richtet, im Gegenfaß, die zweite im Anfchluß an

Hebbel, der zuerft die Staatsidee in den Stoff hineingetragen hatte. Ludwig

ganz eigentümlich if
t die Art des Dramas „Friedrich der Große,“ von dem

der erfte Akt, „Die Torgauer Heide,“ 1844 ausgeführt wurde, ebenfo wie

das Luftfpiel „Hans Frei,“ das noch älter ift. Hat Ludwig fpätere Werke,
wie das „Fräulein von Scuderi“ und die „Pfarrrofe,“ noch ohne Kenntnis
von der Geiftesart feines großen Zeitgenoffen ausgeführt, felbft die Anfänge

des „Erbförfters“ auf feinem einfamen Wege geftaltet, fo will es mir doch
fcheinen, als ob ein ihm unbewußter Einfluß Hebbels auf die verfchiednen
Umarbeitungen diefer und der folgenden Dramen vorhanden wäre. Ich ver

geffe keinen Augenblick, daß Ludwig ein felbftändiger Geift war, aber ic
h

halte
es für nicht ganz unmöglich, daß die neue dichterifche Atmofphäre, die nach
dem Ausgang der Romantik mitten in dem feuilletoniftifchen Treiben des jungen

Deutfchlands Hebbel in erfter Linie heraufgeführt hatte, auch Ludwig, der ja
feiner Abneigung gegen das junge Deutfchland fchon unzweifelhaften Ausdruck

gegeben, aber einen eignen Stil noch nicht gefunden hatte, in ihren Bann gezogen
hat. Jn dem Eardillac Ludwigs finde ic

h etwas von Hebbels Holofernes und

Golo wieder, in der „Pfarrrofe“ und den „Rechten des Herzens“ einzelne
Stimmungen und Gedanken der „Maria Magdalene,“ der Erbförfter ift un

zweifelhaft ein Vetter Meifter Antons, und die erften, das Problem der jüdifchen

Doppelehe anfpinnenden Bearbeitungen der „Makkabäer“ wie auch die Volks

fzenen der fpätern können eine gewiffe geiftige Verwandtfchaft mit „Judith“ und

„Herodes und Mariamue“ nicht verleugnen. Aber Ludwig hat, auch geiftig, viel

einfamer gelebt als irgend ein andrer Dichter, er hat z. B. Kleift erft kennen
lernen, nachdem man ihn hundertmal mit ihm verglichen hatte, und fo kann man

auch bei der Feftftellung des Einfluffes Hebbels gar nicht vorfichtig genug fein.
Und nur ein Talent ahmt nach, eine geniale Begabung geht troß aller noch fo

ftarken Eindrücke von außen ihren eignen Weg. So würde man Ludwig auch
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nach feinen frühern Werken nicht einen Schüler Hebbels nennen dürfen. zumal
da fi

e von dem Geftalten- und Empfindungskreis der Romantik bei weitem nicht

fo fcharf getrennt. alfo nicht fo modern find wie die früheften Werke Hebbels
und andrerfeits fchon einen großen Reichtum realiftifcher Einzelheiten haben.
wie fie Hebbel verfchmähte; mit feinen beiden Hauptwerken tritt Ludwig dann

ohne Frage ebenbürtig neben Hebbel. Kritifch hat fich fpäter bei ihm ein

Gegenfaß zu Hebbel gebildet. und er hat auf das. was ihn von Hebbel fcheidet.
den größten Nachdruck gelegt; dennoch wird. wer ruhig vergleicht. die nahe

Verwandtfchaft beider nicht verkennen können.

Die tritt auch fchon zu Tage., wenn man die Art und Weife des

Schaffens beider vergleicht. Hier if
t es nötig. jene berühmte Auslaffung

Ludwigs zu berühren. durch die Treitfchke wie auch Freytag bewogen worden

ift. Ludwig einen ganz eigentümlichen Dichtergenius zuzugeftehen; er dürfte

jedoch keineswegs fo allein ftehen. Ludwig fchildert. wie ihm feine Stoffe

aufgehen. wie er zunächft eine mufikalifche Stimmung hat. die ihm zu Farbe

wird. dann Geftalten fieht. meift zu Gruppen vereinigt. denen fich immer

neue Geftalten und Gruppen anfchließen. wie fich darauf zu den Gefichten

auch die Sprache findet. und der Dichter auffchreiben kann. Das if
t die erfte

Stufe feiner Arbeit. wobei fich fein Bewußtfein ganz paffiv verhält. und ihn
eine Art körperlicher Beängftigung beherrfcht. In der zweiten fucht er die
Lücken auszufüllen. fucht die Idee. die. ihm unbewußt. die fchaffende Kraft
und der Zufammenhang der Erfcheinungen war. fucht die Gelenke der

Handlung. um fich den Kaufalnexus zu verdeutlichen. ebenfo die pfhcholo

gifchen Gefeße der einzelnen Züge und den vollftändigen Inhalt der Situation.
ordnet das Verwirrte und macht nun feinen Plan. ..in dem nichts mehr dem

bloßen Jnftinkt angehört. alles Abficht und Berechnung ift. im ganzen und

bis in das einzelne Wort hinein.“ ..Da fieht es dann ungefähr aus wie

ein Hebbelfches Stück.“ fagt Ludwig. Wir haben nun einige Bruchftücke von

ihm auf diefer Stufe. aber daß fi
e wie ein Hebbelfches Stück ausfähen. kann

man doch nicht gut fagen. In Wirklichkeit war der Hebbelfche Schöpfungs
prozeß nichts weniger als Abficht und Berechnung. wie Ludwig anzunehmen

fäzeint. und auch die von ihm ausgefprochne Vermutung. daß es nicht Stim

mung. Situation. Charakter. nicht Leidenfchaft. nicht Wucht des Thatfächlichen.

nicht tragifches Mitleid und Furcht fei. was Hebbel zuerft aufgehe und zu
weiterem reize. fondern ..epigrammatifche Dialogfragmente.“ if

t

nicht zutreffend.

Die Stoffe feiner erften Werke find Hebbel fchon in feiner Jugend noch in

Weffelburen. dann in München aufgegangen. und es if
t

doch wohl eine etwas

kühne Annahme. daß einen jungen Dichter etwas andres zu einem Stoff
führen könne als die Wucht des Thatfächlichen. die eigentümliche Stimmung.

die er mit fich bringt; er hat die Werke lange in fich wachfen und reifen

laffen. fi
e

freilich auch mit feinem fcharfen Kunftverftande nach jeder Richtung
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„durchgeackert“ (was dann zu zwei in feinen Werken befindlihen vortrefflichen
..Betrachtungen über den Stoff“ Anlaß gegeben hat). aber doh immer ruhig

auf das Erwahen des Produktionstriebes gewartet. anftatt im Anfchluß an

„epigrammatifche Dialogfragmente“ ein rein verftandesmäßiges Werk zu

fchreiben. Dem eigentlih dichterifchen Prozeß war er. das wiffen wir ganz
genau. ebenfo widerftandslos ausgeliefert wie Ludwig; felbft wenn er krank

lag. überfiel ihn der turor poetiaua. fo einmal in Kopenhagen: „Hätte ih
geftern Abend einen Sekretär bei mir gehabt. fo hätte ich den ganzen erften
Akt meiner »Maria Magdalenec diktiren können; denn kaum hatte ich die

Tropfen (Medizin) im Leibe. als mein fo lange trocknes Gehirn Funken zu
fprühen anfing. aber ic

h

habe das meifte feftgehalten und geftern und heute

zum Teil aufgefhrieben.“ Dabei kann doh wohl von Abfiht und Vereh
nung. felbft von vollem Bewußtfein niht die Rede fein. und in der That
hat Hebbel auch die künftlerifhe Thätigkeit (viel fpäter) mit dem Traum ver

glihen. Selbft die fchwähften Produkte Hebbels. die „Julia“ und das

„Trauerfpiel auf Sizilien.“ find nichts weniger als Verftandesprodukte. von

dem lehten erfahren wir fogar. daß es ihm aus einer im Cafe Toledo zu
Neapel erzählten Anekdote mit allen handelnden und leidenden Perfonen zum
Bilde zufammenrann. fodaß Stimmung. Situation. Charaktere. Wucht des

Thatfächlihen. tragifches Mitleid und Furcht und zugleih die (kulturgefchiht

liche) Idee des Stücks alles auf einmal dawar. Wie bei Ludwig. kündigte

fih auch bei Hebbel. wie er Kuh erzählte. die eigentliche Produktion mit einer

Gefichtserfcheinung an. worauf er fofort wußte. daß der fchöpferifche Augen

blick nahe fei. Bei dem erften Akt der „Genoveva“ habe ihm beftändig die

Farbe eines Herbftmorgens vorgefchwebt. beim ..Herodes“ vom Anfang bis

zum Ende das brennendfte Rot. Als er den Epilog zu „Genoveva“ dihtete.
habe er eine angefchoffene Taube fliegen fehen. und fo oft fih der ..Moloch“
meldete. in Rom. in Neapel. wie in Wien. fe

i

vor ihm ein Felfen mit ur

alten bemooften Stämmen aus dem Meer emporgeftiegen. Hebbel produzirte

übrigens viel im Freien. im Gehen. und glih dann. wie Augenzeugen b
e

richten. einem Traumwandelnden; auch fummte er dabei vor fich hin. das

entftehende Gedicht kam immer mit einer Melodie. Das find doh Zuftände.
die fehr an die Ludwigfchen erinnern. und es wäre ein Wunder. wenn ihnen
reine Verftandesprodukte entfprangen wären.

Die allgemeine Eharakteriftik der Hebbelfhen Werke. die Ludwig in feinem

äfthetifchen Bekenntnis giebt. if
t denn auh fchief und einfeitig. Es ift in

Hebbels Dramen niht. wie es da heißt. alles abftrakt ausgefprohen. jedes
Stück Charakterentwicklung if

t

niht gleihfam ein pfhchologifches Präparat,
das Gefpräch nicht eine Reihe von pfhhologifchen und harakteriftifhen Zügen.

pragmatifchen und höhern Motiven oder. wie Ludwig an andrer Stelle fagt.
eine dialektifhe Übung der redenden Charaktere. man fieht nicht überall die
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Abficht und hat nicht Marionetten vor fich. die fagen. was der Dichter will.
aber nicht. was fi

e als Charakter fagen müßten. Das paßt zur Not auf
Hebbels ..Julia.“ das mißlungne Werk. das. nebenbei bemerkt. eine Art Vor
bild der gefamten beenfchen Dramatik ift. aber es paßt weder ganz auf die

großen frühern. noch im geringften auf die fpätern Werke Hebbels. Nun if
t

es ja richtig. daß manche Hebbelfche Geftalten das mit ihrem Schöpfer gemein

haben. daß fi
e

fich viel felbft beobachten. aber alle thun fi
e es keineswegs.

und für manche paßt es doch ganz gut. wie Ludwig auch zugiebt. Es if
t

auch richtig. daß das Detail bei Hebbel oft knapp ift; aber Gerippe mit etwas

Fleifch find feine Menfchen darum noch lange nicht. Endlich kann man auch
zugeben. daß der arbeitende Kunftverftand (nicht der gemeine Verftand) bei

Hebbel öfter fichtbar wird. daß er etwas ins Bewußtfein fchiebt. was beffer

unbewußt geblieben wäre. daß feine Sprache nicht frei von epigrammatifcher

Zufpißung ift. Aber es if
t

falfch. diefe übrigens in feinen hervorragendften

Dichtungen überwundnen halben Schwächen (denn es find immer nur die Kehr

feiten wirklicher Vorzüge) als etwas von Hebbel erftrebtes hinzuftellen. da es

doch die Überrefte feines Ringens mit den Stoffen und Ideen vor dem Pro
duziren find. die
- und da ift allerdings ein gewiffer Mangel in feiner Be

gabung. der durch feine Schickfale noch verftärkt wurde
- der poetifche Prozeß

nicht. wie es fein foll. verzehren konnte. Immerhin bringt er es in den

meiften Fällen zu plaftifcher Geftaltung. und die gewaltige. echte Leidenfchaft
des Dichters fchafft eine glühende Atmofphäre dazu. die nur Thoren für Raufch
und Uberhihung erklären können. Wenn Ludwig gar noch von zeitgemäßen

Stellen. die dem Publikum gefallen könnten. von Pikantem und Raffinirtem

redet. das fich die Eitelkeit des Dichters fchwer zu opfern entfchließe. fo thut
er das hoffentlich nicht im Hinblick auf Hebbel; denn einer jungdeutfchen

Spekulation auf das Publikum if
t

Hebbel immer fern geblieben und hat fi
e

felbft fcharf verurteilt. und wenn er auch nicht frei von Eitelkeit war. feiner

Kunft hat er fie. ebenfo wie Ludwig. ftets geopfert. da er viel zu genau wußte.

daß nur das Echte am Kunftwerk befteht. Im übrigen if
t

das. was Ludwig

als die dritte. gleichfalls bewußte Stufe feines Schaffens. als über Hebbel
hinausgehend fchildert. alles auch von diefem als den Kunftgefehen gemäß

verlangt und nach Kräften vor und während der Produktion geübt worden.

nur daß fich Hebbel nicht anheifchig gemacht hat. alle Kunftgefetze zu erfüllen.

oder auch gerühmt. im Befiße der alleinfeligmachenden Methode zu fein. Um

nur einer der Ludwigfchen Forderungen die entfprechende Hebbelfche gegenüber

zuftellen: ..Man muß an der Geberde der Rede. wenn ic
h

fo fagen darf.

merken. was in der Perfon vorgeht, aber fi
e muß es nicht mit dürren Worten

fagen.“ verlangt Ludwig; ..Rauhigkeit des Versbaues. Verwirklung und Ver

worrenheit des Periodengefüges. Widerfpruch der Bilder erheben fich zu wirk

famen und unnmgänglichen Darftellungsmitteln. wenn fi
e auw dem oberfläch

Grenzboten 111 1895 23
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lihen Blick, der niht erkennt, daß auch das Ringen um Ausdruck Ausdruck ift,
als Ungefhicklihkeiten und Shwerfälligkeiten erfheinen mögen.“ lehrt Hebbel.

Ih denke, das ift fo ziemlih dasfelbe. Die Hauptforderung Ludwigs aber,
daß fih die Perfonen mit dem, was fi

e fagen, zugleih wider Wiffen und

Willen harakterifiren, hat auh Hebbel oft ausgefprohen. fo fhon als Student

in Münhen, wenn er am 23. November 1838 in fein Tagebuh fhreibt: „Was

die gemahten Menfhen mittelmäßiger Poeten (von Geift) von den wirklihen

unterfheidet, ift, daß jene Einfiht in fih felbft haben, daß fi
e wiffen, was

fi
e find, und warum fi
e etwas thun. wogegen die wirklihen fih glücklih preifen,

wenn fi
e nur einigermaßen wiffen, was fi
e waren, und warum fi
e etwas ge

than hoben. Die Darftellung foll das freilih auh zeigen, und das muß, da

alles Befhreiben und Auseinanderwickeln der Tod der Poefie ift, oft durh
den dargeftellten Menfhen felbft gefhehen, nur erreiht der ehte Dihter feinen

Zweck durh ganz andre Mittel. Er bedient fih der geheimnisvollen Maht
des Wortes, das, wenn es ein Produkt des Charakters oder der Situation

ift, mehr noh den Menfhen, der es gebrauht, als die Sahe, die er bezeihnen
will, entfhleiert.“
Doh genug der Einzelheiten! Man wird, wenn man genauer zufieht,

finden, daß fih die beiden Dihter in der Theorie ihrer Kunft nur wenig

unterfheiden, was bei der verwandten Natur und dem gleih ernften Kunft

ftreben beider nur natürlih ift. In der Produktion und, wie wir noh fehen
werden, auh in den Zielen und in der Stellung zu einzelnen litterarifhen
Erfheinungen weihen fi

e natürlih von einander ab. Für mih if
t es aber

fiher. daß Hebbels Art die normalere war; wer die fpätere Shaffensperiode
Ludwigs mit ihrem ewigen Nihtfertigwerden kennt, der wird mir fiher Reht
geben. Niht die äußere Krankheit (obwohl wir die als Hemmung niht unter

fhähen wollen), niht künftlerifhe Gewiffenhaftigkeit allein, wie Erih Shmidt
meint, niht das übertriebne Studium Shakefpeares war es, was Ludwig
hinderte, feine Werke zu vollenden, fondern unzweifelhaft etwas abnormes in

feiner Anlage, das ihm niht bloß am Shluß, fondern während feines ganzen
Lebens hemmend im Wege ftand. Mit einem bloßen Zuviel, mit dem Über
maß und der zu großen Beweglihkeit der Phantafie erklärt man es niht ganz,
es if

t

auh ein Mangel da, und zwar auf dem Gebiete des Willens, der

Mangel an künftlerifher Entfhloffenheit, Beftimmtheit und Folgerihtigkeit.

Hier fteckt die Wurzel der Verfhiedenheit beider Dihter.
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Die Genoffenfchaft Pan und die allermodernfte Kunft
von Aonrad fange

ls im Sommer vorigen Jahres die Nahriht durh die Tages

.:-h blätter ging. es folle eine Kunftgenoffenfhaft gegründet werden
-.
i _F

4

mit der befondern Aufgabe. eine vornehme und unabhängige

. Z Kunftzeitfchrift herauszugeben. bemächtigte fih aller wahren Kunft
*r*

liebhaber freudige Erregung. Ein ..umfaffendcs Organ für Kunft.
das niht gefhäftlihem Vorteile. niht dem Gefhmacke des großen Publikums.
niht irgend einer künftlerifchen Sonderftrömung dienen, fondern lediglich den

Zweck haben follte. ein ungetrübtes und vollftändiges Bild der kunftfhaffenden
Kräfte unfrer Zeit. fowie einen Überblick über verwandte Beftrebungen früherer

Zeiten zu geben.“ das war es ja gerade. was wir brauhten. Wie oft hatte man

niht die Erfahrung gemacht. daß ein gewöhnlihes buchhändlerifhes Unter

nehmen zu fehr von dem Tagesgefhmack eines äfthetifh vielleiht niht ganz
kompetenten Publikums abhängig ift. um ein wirklich objektives und um

faffendes Bild der modernen Kunft zu bieten! Da galt es endlih einmal eine

Zeitfhrift den leidigen gefhäftlihen Rückfihten. die ein Verleger nehmen
muß. zu entziehen und ganz in den Dienft der künftlerifhen Intereffen zu

ftellen. Und das einzige Mittel dazu fhien die Gründung einer Genoffenfhaft.
die als einzige Herausgeberin und Befißerin der Zeitfhrift auh allein einen

Einfluß auf ihre Redaktion ausüben durfte. Eine folhe Genoffenfhaft mit

befhränkter Haftpfliht ift denn auh unter dem Namen „Pan“ am 19. Juni
1894 in das Regifter des königlihen Amtsgerichts 1 in Berlin eingetragen
worden.

Bis zum 15. März 1895 hatten fih fchon etwa 300 Mitglieder dazu
gemeldet. zum geringern Teile Künftler und Shriftfteller. zum größern wohl

habende Kunftfreunde. Durh Zeihnung von Anteilen in der Höhe von min

deftens 100. höhftens 10000 Mark hatten fi
e ein Kapital von 100000 Mark

zufammengebraht. wodurh das Erfcheinen der Zeitfhrift auf mindeftens drei

Jahre hinaus gefihert war, Einladungen zum Beitritt waren nur in b
e

fhränkter Zahl erfolgt. Jh verdanke es perfönlihen Beziehungen. vielleiht
auch gelegentlihen wohlwollenden Äußerungen. die ih über die ..moderne
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Kunft“ gethan habe. daß mir ein Artikel der Zukunft zugefendet wurde. der

fih ausführlih über die Ziele der Genoffenfhaft ausfprah. Da hierbei be
fonders der unparteiifhe und felbftändige Charakter des Unternehmens hervor
gehoben wurde. bat ih um Zufendung der Statuten. worauf ih eine Auf
forderung zum Beitritt erhielt. der ih auh Folge leiftete.
Wenn man die im erften Heft der Zeitfchrift veröffentlihte Lifte der Mit

glieder und des Auffihtsrats muftert. fo follte man denken. daß eine fah
gemäße Form der Veröffentlihung fhon durh fi

e verbürgt wäre. An der

Spitze des Verzeihniffes ftehen drei gekrönte Häupter. die Könige von Sahfen
und Württemberg und der Priuzregent Luitpold von Baiern. Im Auffihtsrat
fißen R. Begas. Böcklin. Grifebah. L. v. Hofmann. Graf Kalckreuth. A. Keller.
Klinger. Koepping. Kühl. Liebermann. Maifon. Max. Skarbina. Stuck. v. Uhde
und Unger. alfo Künftler. die, wenn auh niht alle in gleiher Weife. doh
im Ganzen zu den bedeutendften unfrer Zeit gerehnet werden. Dazu
kommen Kunfthiftoriker wie Bahersdorffer. Bode. Graul. Lihttvark. Muther.
v. Seidliß. H

. W. Singer und Woermann. alfo Männer. deren Namen ebenfalls
einen guten Klang haben. Endlih eine Reihe von Dihtern des ..jüngften

Deutfhlands“ wie Dehmel. Halbe. Hartleben. Liliencron. Ompteda u. f. w„
die_ ih zwar zum Teil für fehr begabt. zum Teil aber auh für bloße Dilet
tanten halte. Aber das mag eine perfönlihe Anfhauung fein. die vielleiht
von andern niht geteilt wird. Soviel ift fiher. daß fih diefe jungen Dihter
bis jeßt in viel geringerm Grade als die zuerft erwähnten Künftler der all

gemeinen Anerkennung erfreuen. und daß man fhon aus diefem Grunde in litte

rarifher Beziehung von der Zeitfhrift weniger Gutes erwarten konnte als in

künftlerifher. Hatten doh diefe Dihter vor einigen Jahren eine künftlerifh aus

geftattete Sammlung unter dem Namen eines ..modernen Mufenalmanahs“
herausgegeben. die neben einigen guten Sahen auh fehr viel Mittelmäßiges

enthielt und deshalb nur eine fehr geteilte Aufnahme gefunden hatte. Ich bin

niht genug in die Vorgefhihte des „Pan“ eingeweiht. um beftimmt fagen zu
können. von wem die Idee der Gründung diefer Genoffenfhaft ausgegangen

ift. Jeht. wo die zwei erften Hefte der Zeitfhrift vorliegen. if
t es mir voll

kommen klar. daß die zuleßt genannte Gruppe als die eigentlihe Seele des

Unternehmens betrahtet werden muß. Man erhält geradezu den Eindruck. als
ob es unferm jüngften Deutfhland in erfter Linie darum zu thun gewefen

wäre. in diefer Form eine neue und monumentalere Auflage des ..Mufen

almanahs“ zu fhaffen. und als ob die Kunfthiftoriker und ältern Künftler.
die dem Ausfhuß angehören. gewiffermaßen nur als Ornament. wenn ih fo

fagen darf. als werbendes Aushängefchild zur Gewinnung weiterer Kreife
herangezogen worden find.
Leider muß ih meinen Freunden im Auffihtsrat das Bekenntnis ablegen.

daß fhon das erfte Heft des „Pam“ das im April diefes Jahres erfhienen
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ift. mih einigermaßen enttäufht hat. Aber ic
h

mochte diefem Gefühl damals
keinen kräftigern Ausdruck geben. weil ih meine Hoffnung auf das zweite Heft
gefeßt hatte. Vielleicht - fo dachte ih _will fih der „Pan“ erft einmal aus
toben. allerlei Bockfprünge mahen. um die Berechtigung feines Namens dar

zuthun. fih dann aber beruhigen und gefehter geberden. Durch das kürzlih
erfhienene zweite Heft if

t
diefe Hoffnung bitter getäufcht worden. Ob

gleih beide Hefte manhes Intereffante und felbft einiges künftlerifch Hervor
ragende enthalten. fo gehört doch bei weitem die Mehrzahl der Beiträge einer

ganz beftimmten Rihtung der modernen Kunft an. die ih nur als Verfall be
zeichnen und mit den drei Worten ..Romantik.“ ..Archaismus“ und ..Deca
dence“ charakterifiren kann. Wer die moderne Kunft nach diefer Zeitfchrift
beurteilen wollte. der müßte allerdings zu der Überzeugung kommen. daß
die Hoffnungen. die wir Iüngern auf ihre Entwicklung gefetzt haben. kläglich

zu Shanden geworden find. Glücklicherweife if
t es niht an dem. Und diefen

Nachweis zu führen halte ih für der Mühe wert. Mit der allgemeinen Be
zeihnung ..moderne Kunft“ kommt man heutzutage niht mehr aus. und wenn
von unfrer Seite die ..moderne Kunft“ neuerdings wiederholt gegen falfhe
Auffaffungen in Shutz genommen worden ift. fo muß doch einmal beftimmt

gefagt werden. was wir unter diefem Begriff verftehen. welche Richtungen
der modernen Kunft wir für gefund und welhe wir für krankhaft halten.
Denn gerade weil wir in der modernen Kunft die gefunden Keime für eine

großartige Weiterentwicklung zu erkennen glauben. muß es unfer Wunfch fein.

daß die Krankheitsftoffe. die fich neuerdings in ihr zu regen beginnen. möglichft

rafh ausgefhieden werden. und daß das Publikum das Gefunde und das Kranke

in ihr unterfheiden lernt. Mit Veröffentlichungen wie diefen. die ihrem über
wiegenden Inhalt nah den krankhaften Modeftrömungen huldigen. ift weder

unfrer Kunft noch unferm Publikum gedient. Man gewinnt unfrer modernen

Kunft keinen Boden. wenn man nur das gewaltfam Neue. das phantaftifch

Subjektive, das willkürlih Barocke. das unfre ..Iüngften“ bieten. für wahre
Kunft ausgiebt. jede einfache. abfichtslofe Nachahmung der Natur aber. jede

organifhe Anknüpfung an die bisherige Entwicklung. jede natürliche Weiter

bildung der Technik als überwundnen Standpunkt betrahtet.
Es handelt fih hier um mehr als um die Frage nach dem Wert einer

vereinzelten Veröffentlichung. nah der Bedeutung einzelner modernen Künftler;

es handelt fich um die Frage nach dem Wefen der Kunft überhaupt. Endlih
muß einmal entfchieden werden. ob die Kunft ein Gemeingut des Volks ift.
an deren Verftändnis alle teilnehmen können. da fi

e

fich der hiftorifch ge

wordnen Sprahe und der allen Menfhen bekannten Natur als Medium b
e

dient. oder ob fi
e ein Tummelplah für die Launen einiger Wenigen ift. die

fih als Übermenfchen im Sinne Niehfhes fühlen und Kunft nur für den fub
jektiven Ausdruck einer Stimmung Einzelner halten. die mit allgemein menfch
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lichen Anfchauungen und Gefühlen nichts zu thun hat. Daß fich folche einfeitige

Strömungen in unfrer modernen Kunft fchon lange bemerkbar machen, war

ja nicht unbekannt. Aber daß Willkür und Phantaftik, die man bei einzelnen

befonders Begabten wohl als berechtigt anerkennen konnte, geradezu zum Shftem
und zur Methode erhoben werden follten, das if

t den meiften wohl erft durch

diefe Zeitfchrift klar geworden. Das alfo find die Folgen einer philofophifchen

Weltanfchauung, die als höchftes menfchliches Ideal den von allen fozialen Be

dingungen gelöften Übermenfchen hingeftellt hat, das find die Folgen einer

Afthetik, die nicht müde wurde, über den Naturalismus mit feinem „fklavifchen,

geiftlofen“ Haften an der Natur zu fpotten und die Kunft als vollkommen

freie Thätigkeit des Menfchen, als Schöpferin einer zweiten idealen Welt zu
preifen. Als ob die großen alten Meifter nimt bei aller Phantaftik ihres
Schaffens doch in formaler Beziehung immer auf dem feften Boden des Natur

ftudiums geftanden hätten, ihrem innerften Wefen nach Naturaliften gewefen

wärenl*) Wie fehr find doch die auf dem Holzwege, die den Naturalismus

als das gemeinfame Kennzeichen der ganzen modernen Kunft betrachten und,

weil fie einen inftinktiven Widerwillen gegen diefe Kunft haben, nun auch den

Naturalismus mit allen Mitteln einer verfehlten Dialektik bekämpfen! Ift denn
das, was uns diefe Künftler bieten, überhaupt noch Naturalismus, if

t

für diefe
„Jüngften“ die Natur als Gegenftand der Nachahmung überhaupt noch vor

handen? Man muß wirklich blind fein, um nicht zu fehen, daß unfre großen
modernen Naturaliften längft zum alten Eifen geworfen find, und daß wir

glücklich wieder in dem Fahrwaffer einer romantifchen Reaktion fchwimmen,

die gefährlicher und verderblicher if
t als die tendenziöfe und romantifche Ge

dankenkunft in der erften Hälfte unfers Jahrhunderts.
Es ift kein Zufall, daß an der Spiße diefer Zeitfchrift Friedrich Nießfche

fteht. Im erften fowohl wie im zweiten Heft finden wir ein Fragment des
Modephilofophen abgedruckt. Ich weiß wohl. daß es heutzutage als kleinlich
und banaufifch gilt, wenn man Nietzfche nicht als den erften Philofophen feines

Jahrhunderts anerkennt. Das hindert mich aber nicht, zu fagen, daß es mir
graufam fcheint, Ausfprüche des unglücklichen Mannes, die ganz offenbar fchon
die Spuren feines jeßigen Leidens, unverkennbare Anzeichen von Größenwahn,

an fich tragen, aus ihrer Vergeffenheit, wie das neuerdings Sitte wird, her

vorzuziehen und dem Publikum als Ausflüffe höchfter Weisheit vorzufeßen.

Ich muß dabei immer an den Kaifer mit den neuen Kleidern denken. Man ver

fuche einmal, von folchen Auslaffungen die pathetifche oder geiftreiche Sprache

abzuziehen, und man wird erftaunt fein, wie wenig übrig bleibt. Aber die Be

*) Vergl. K. Lange Die bewußte Selbfttäufchung als Kern des künftlerifchen Genufies.
Leipzig, Veit und Eo.„ 1895.
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wunderung folcher Dinge if
t

bezeichnend für ein Publikum. das ein Buch wie

.Rembrandt als Erzieher“ für bare Münze genommen hat.

Ehe wir uns zu den einzelnen künftlerifchen Beiträgen diefer Hefte wenden.

fe
i

ein Wort über den internationalen Charakter der Zeitfchrift geftattet. Die

Genoffenfchaft Pan if
t im wefentlichen eine deutfche. Unter ihren etwa drei

hundert Mitgliedern befinden fich. foweit ic
h

nachkommen kann. nur etwa

zwanzig Ausländer. Ob es angefichts diefes Verhältniffes notwendig war.
unter achtunddreißig Mitgliedern des Auffichtsrats fünf Ausländer. nämlich
Burne-Jones. Holger Drachmann. Arne Garborg. Fernand Khnopff. Felicien
Rops. zu wählen. will ic

h dahingeftellt fein laffen. Jedenfalls if
t es ein an

erkennenswertes Zeichen nationaler Selbftverleugnung. daß unter den erften
hundertfünfunddreißig künftlerifchen Beiträgen (alle einzelnen Vignetten mitge

rechnet) nicht weniger als fechzig ausländifche(!) find. Wenn man damit fhm

bolifch die verhältnismäßige Überlegenheit der ausländifchen Kunft über die

deutfche zeigen wollte. fo if
t das allerdings nicht gelungen. Denn die fremden

Beiträge find mit wenigen Ausnahmen nicht geeignet. der ausländifchen Kunft

zum Ruhme zu gereichen. Ich bin durchaus damit einverftanden. daß unfre
deutfchen Künftler von der Kunft andrer Völker lernen. daß auch in diefer

Zeitfchrift Meifterwerke ausländifcher Künftler - wie zum Beifpiel die fran
zöfifchen Medaillen
- publizirt werden. Aber das. was uns hier von Fremden

geboten wird. ift zum größten Teil nur geeignet. unfern deutfchen Künftlern
zu zeigen. wie fi

e es nicht machen follen.

Gleich beim Auffchlagen des erften Heftes fällt der Blick auf ein fcheuß

liches Bild. eine Illuftration des Finnländers Axel Gallen zu Paul Scheer
barts Königslied. Will fich die Redaktion etwa einen fchlechten Wih mit
uns erlauben? Ein paar dürre. roh gezeichnete Geftalten mit klotzigen. lieb

*lofen Umriffen. ein ftangenartig leblos in die Luft geftreckter Arm. Bäume,
die wie Maiskolben. Wolken. die wie Kuchenteig. Sterne. die wie Weihnachts
gebäck ausfehen. das ganze theatermäßig von unten beleuchtet. dazu eine lhrifche

Profa. in der unter andern die Worte vorkommen: ..Ich bin fo felig. daß nie

mand feliger fein kann. Und wer etwas felig anfchaut. der befißt das. was

er anfchaut. Siehft du. jetzt weißt du. was Eigentum ift.“ und am Schluß
eine rohe und ganz dekorative Vignette von demfelben Gallen!

*

Ich habe mit Leuten.*die das Franzöfifche vollkommen beherrfchen. über
das noch dazu im Fakfimilie der Handfchrift wiedergegebne Sonett des be

rüchtigten Shmboliften Stephane Mallarme gefprochen. und fi
e

haben mir

verfichert. was ich freilich fchon vorher wußte. daß es von A bis Z Unfinn
fei. Vielleicht würde man es verftehen. wenn man J. Plowerts yetit gloeeaire
pour eereir d

.

1'iutelljgenee (lee auteure äeeacleute eo exmbolietee (Paris. 1887)
zu Rate zöge. allein dazu habe ic

h keine Zeit. Ich fehe auch durchaus nicht
ein. warum man Gedichte in einer Sprache der vierten Dimenfion. für die
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befondre Wörterbüher gefchrieben werden müffen. lefen foll. folange es noh
eine Poefie der dritten Dimenfion giebt. Daß die dazu gehörige Jlluftration
von Fernand Khnopff infofern fehr gut zu dem Gediht paßt. als auh fi

e

Unfinn ift. brauhe ih dem. der diefe verfhrobne Frauengeftalt mit ihren
kleinen. unverftändlihen Attributen gefehen hat. niht zu verfihern. Jh fordre
die Redaktion des „Pan“ auf. in einem der nähften Hefte eine Erklärung des

Gedihts und feiner Jlluftration zu geben. Solange das niht gefhehen ift.
werde ic

h

annehmen. daß fi
e

fich durch zwei Verrückte hat düpiren laffen.

Das aus dem Zufammenhange herausgeriffene Fragment von Arne Gar

borgs Tanzgilde if
t in diefer Form überhaupt unverftändlih. Da mir der Ur

text niht zugänglich ift. kann ih nur fagen: Wenn der Dihter die norwegifche
Sprache ebenfo mißhandelt hat. wie der Überfeßer Otto Julius Bierbaum die

deutfhe. wenn auh bei ihm Worte vorkommen wie „achten (- feufzten). rundum
adum. Jodelgejuhz. Baßgefhrumm. Geigengefchluchz. tummeltanztobend. ftupft.

Gefhnober. Gefhnuffel. Gefhnauf. kletterfpehtfhnell. leifeleicht. Waffertropfen

gluck. Windgewein. Winkelflüftern. zumpeln. zampeln. Rockentanzgefchrammel.

Rückentanzgetummel. Zieber. Zaber. Flackertanzgewaber. Springtanzgefunkel.

Spieltraudel. Häufela Häufela-hei. Surelilei. pflegelileia. backelibeia. glöckelt“
u. f. w.. fo habe ih auh gar niht das Bedürfnis. ihn kennen zu lernen. Die

deutfhe Sprahe fcheint für diefe Dihter ein überwundner Standpunkt zu
fein. Wenn ein fprachgewaltiger Dihter wie Goethe einmal an befonders
markanter Stelle ein neues Wort bildet. fo läßt man fih das gefallen. Aber
eine folche Häufung mit der Zange geborner neuer Wörter, wirkt einfah

läherlich. Und was follen neben einer fo verkünftelten. gefucht modernen Sprahe
die kloßigen Vignetten von Kittelfen. die mit ihrer fortwährenden Wieder

holung einiger wenigen Eliches. mit ihren dicken Umriffen und ihrer hagebühnen

Derbheit vielleiht in Verbindung mit der witzigen Nahahmung einer primitiv

derben. gewiffermaßen ftammelnden Urpoefie einen Sinn haben würden. hier
aber wirklih wie die Fauft aufs Auge paffenl

Überkultivirt. krankhaft manierirt if
t

dagegen Whiftler. von dem hier ein

Bild in Autothpie wiedergegeben wird. Jh glaube ja
.

daß man diefen ameri

kanifch-franzöfifhen Künftler bei uns einigermaßen überfhäht. ih hätte ihm
aber doh gewünfht. daß feine Kuuft hier nicht in einer Tehnik vorgeführt

worden wäre. die von allen in Betraht kommenden wohl die ift. die dem
eigentümliheu Farbenreiz feiner Bilder am wenigften gereht werden kann.

Andrerfeits if
t es wieder einmal ganz gut. daß man an einem folchen Beifpiel

fieht. was nah Abzug der Farben von Bildern übrig bleibt. die nicht in

erfter Linie Nachahmung der Natur. fondern dekoratives Farbenfpiel fein
wollen: matte. leblofe Geftalten. die fich neben den lebenfprüheuden illu
fionsmäßigen Geftalten eines Dürer. Michelangelo und Rembrandt wie Ver
treter wahrer Decadence ansnehmen.
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Eine ganz neue Errungenfchaft des Auslands wird uns vorgeführt in einer

..Glhptographie“ von Maurice Dumont. Du fragft. verehrter Lefer. was
eine Glhptographie fei? Darauf kann ic

h nur antworten: Eine Glhptographie

if
t eben eine Glhptographie. Sieh dir nur diefe furchtbare handtuchartige Geftalt

mit der Blume und der Leher in den Händen an. die in diefem Walde ohne
Blätter fpazieren geht und Sappho heißt. Und lies nur. was Herr Roger

Marx auf Seite 41 des erften Hefts über das Verfahren fagt. und du wirft
-

dann ebenfo klug fein wie vorher. Du erfährft nur. daß eine folche Verviel

fältigung durch ..Eindrücken eines Blattes feuchten Papiers in die Vertiefung

einer Form“ hergeftellt wird. und daß diefe Technik einzig und allein den
Namen ..Glhptographie“ verdient. Was du fiehft. if

t ein einfacher Holzfchnitt.

deffen Konturen nach Art der alten Reiberdrucke in roher Weife vertieft find.

nicht flächenhaft genug. um als Holzfchnitt zu wirken. und nicht plaftifch genug.

um den Eindruck eines Reliefs zu machen. dabei von einer Langweiligkeit.

über die fich der Befchauer durch die künftliche Rauhung des Grundes fchwerlich
wird hinwegtäufchen laffen. Was du fehen follft. if

t ein Kunftwerk. das

..gleichzeitig den Charakter des Gemäldes. des Stichs und des Reliefs an fich
trägt.“ alfo ein ..Gefamtkunftwerk“ d

.

la. Wagner. bei dem nur die Poefie

fehlt. die darunter zu drucken wäre. und die Mufik. die man dazu machen
könnte. Vielleicht nehmen fich die Direktoren der Blindenanftalten diefer Technik

an. denn fi
e bietet den Unglücklichen. die nicht fehen können. wenigftens ein

Mittel. die Umriffe einer Zeichnung zu fühlen. Wir Sehenden aber verbitten
uns den Verfuch. uns derartige technifche Witze als neue Kunft aufzureden.

Auch das Relief der Hölle von dem jungen norwegifchen Bildhauer
Vigeland hätten wir der Redaktion gern gefchenkt. Wir wiffen ja freilich aus
der Kunftgefchichte. daß man in der Reliefplaftik mit den Begriffen „Stil“
und ..Stillofigkeit“ vorfichtig fein muß. Aber das darf man auch von einem

ganz freien malerifchen Relief verlangen. daß man ungefähr erkennen kann.
was die darauf dargeftellten Figuren machen oder mit fich machen laffen. Mit
dem bloßen geifterhaften Schweben und dem grinfenden Verzerren übergroßer

Gefichter auf dürren Leibern if
t es doch nicht gethan.

Geradezu verblüffend if
t die Holzfchnitttechnik. die uns hier von einigen

Franzofen geboten wird und natürlich auch gleich bei den Deutfchen Nach
ahmung gefunden hat. Daß fich eine beftimmte Richtung unfrer modernen

Kunft in einem wüften. ungefunden Archaismus bewegt. war uns ja nicht un

bekannt. Daß man aber unfern Holzfchnitt auf die rohe Jnkunabeltechnik des

vierzehnten und fünfzehnten Jahrhunderts zurückfchrauben will. haben wir erft
hier mit voller Deutlichkeit gefehen. Man vergleiche nur das Porträt Robert

Schumanns von Felix Valloton im erften Heft oder den Mann mit dem breiten.
geftärkten Vorhemd und dem großen Schlips. auf dem fonderbarerweife 119 noir

fteht. im zweiten Heft (S, 128). oder gar die beiden Katzen am Schluß des
Grenzboten 111 1895 24
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zweiten Hefts! Bildet man fih wirklich ein, daß unfer gerade durh die
moderne Malerei verfeinertes und für die zarteften Tonunterfhiede empfänglih

gemahtes Auge derartige grelle Nebeneinanderftellungen fhwarzer und weißer

Flähen. derartige grobe Konturen noh ertragen kann? Fühlt man denn niht,

daß ein derartiges Beftreben nihts als ungefunder Arhaismus, nihts als
eine einfältige Modethorheit ift?
Das Haarfträubendfte in diefer Beziehung find aber die Holzfchnitte von

Doudelet zu den 'kroie lie-(18 des belgifhen Dichters Maeterlinck! Ih bin niht
tief genug in den Geift der franzöfifhen Lhrik eingedrungen, um beurteilen zu
können, ob diefe gekünftelt einfahe Nahahmung deutfher Volkslieder, aus

deren verfhwommnem Inhalt man alles möglihe herauslefen kann, auf einen

Franzofen oder Belgier irgendwie im Sinne künftlerifher Stimmungserzeugung
wirken würde. Jedenfalls ftehen die Illuftrationen diesmal an gefuhter Ein

fachheit und Unverftändlihkeit in fhönfter Harmonie zu dem Gediht, das fi
e

begleiten. Eine Reihe parallel aufgehängter Hofenträger - ein Wald. Ein
davor hingepatzter roher Pfeiler, der nihts trägt und nihts abfhließt - eine
Thür oder ein Haus oder irgend etwas, was man fich darunter denken will.
Neben ihm ein faltiges Gewand, von dem man niht fieht, ob es einem Manne
oder einer Frau angehört, ob diefer Mann oder diefe Frau ruhig fteht, kommt
oder geht. Weiter: ein paar kohlfhwarze geradlinig begrenzte Flecken, dazu
ein paar fenkreht oder wagereht fchraffirte Flächen, eine weiße Fläche, auf
der fih in grellftem Gegenfatz fhwarze blätterartige Flecken abheben, endlih
die untere Ecke der Mondfihel -- wahrfheinlih eine offne Thür, in die der
Mond hineinfheint. Weiter: ein Wuft von Frauenhaaren, die ein Fenfter
halb verdecken, und an denen unten ein paar Gewandfalten hängen - offenbar
ein Kleiderftänder, den man ans Fenfter gelehnt hat. Auf einem andern Bilde

if
t der Kleiderftänder umgefallen und hat dabei überrafhenderweife die Formen

eines Mädhens angenommen, vor dem ein unerkennbares Etwas am Boden
liegt, während hinten eine Flamme am fhwarzen Himmel zuckt. Endlih eine

Hand. die aus dem Waffer herausragt, und eine andre Hand, die eine Lampe

hält. Es if
t mir unmöglih gewefen, diefe Bilder in andrer Weife mit dem

Text in Zufammenhang zu bringen, als durh das gemeinfame Kennzeihen
der Unverftändlihkeit und des inhaltlihen Verfteckenfpielens. Man muß das
alles fehen, um es zu glauben; befhreiben läßt es fih niht. Der bekannte

in drei Strihen zu zeichnende „Soldat, der mit dem Gewehr über der Shulter
und dem Hunde neben fih um die Straßenecke geht,“ oder die „vier Tempera
mente einer Sau,“ bei denen die Stimmung durh die Form des Shwanzes
angezeigt wird, find wahre Kunftwerke gegen diefe Proben einer idiotenhaft

ftammelnden Kunft. Dittioile ert eatiram non Zaribere.

Für uns Deutfhe find eben felbft die Brofamen vom Kunfttifh der

fremden Völker noh gut genug. So werden uns z. B. im zweiten Heft zwei
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franzöfifhe Buhdeckelzeihnungen von Steinlen geboten. die meines Erachtens
überhaupt niht in eine vornehme Zeitfhrift gehören. Ih habe ja die Ber
liner Ausftellung der mit einemmale fo berühmt gewordnen franzöfifhen

Plakate niht gefehen. Wenn aber die hier gebotenen Beifpiele zu den beffern
diefer Art gehören. fo habe ih auh gar kein Bedürfnis. diefe Kunftgattung
genauer kennen zu lernen. Daß diefe Blätter deutliher und ftilvoller wären

als unfre deutfhen. wird keiner im Ernft behaupten. und mit einer Deutlih
keit. die fo fehr auf die rohen Jnftinkte der Maffe fpekulirt. wie die des Plakats

auf Hermants Roman Uatbalie Wartet-Ö. bleibe man uns in Deutfhland vom

Halfe. Natürlih hat aber auh diefe Kunftgattung fhon in Deutfhland ihre
Nahahmer gefunden. Die Buhdeckelzeihnung. die der anempfindfame und

gefhäftige Th. Th. Heine zu Marcelle Prevofts Roman bemi-Liergee gemaht
hat, fhwankt in widerliher Weife zwifhen Franzofen- und Japanertum hin
und her.

Damit auh in der Plaftik das Lächerlihe niht fehle. wird auf Seite 135
des zweiten Heftes ein nackter Frauenrücken mit fünf darüber hervorfhauenden
grinfenden Judengefihtern von Fix-Maffeau abgebildet. der den Titel 1km

prire führt.

Ich will niht leugnen. daß unter den ausländifhen Beiträgen auh einige
gute find. Doh kann ih auh fi

e

meiftens niht für fo bedeutend halten. daß
es fih gelohnt hätte. fi

e in diefer monumentalen Weife zu veröffentlihen.
So fheint z. B. die kleine „Stahlelfenbeingruppe“ von Jean Dampf. Ritter

Rahmondin. der die fhöne Fee Melufine küßt. ein wenigftens tehnifh voll
endetes und auh im Ausdruck wohlgelungnes Werk zu fein. Ob es aber in

einer deutfhen Zeitfhrift notwendig war. es in niht weniger als fünf ver

fhiednen Anfihten. darunter einer in natürliher Größe. abzubilden. außerdem
ein Porträt des Künftlers zu bringen und die etwas nah Reklame fhmeckende
Gefhihte von dem Diebftahl. der auf dem letzten Salon an dem Werkhen
begangen wurde. wiederzuerzählen. will ih dahingeftellt fein laffen. Die
Originalradirung (rei-nie man) einer alten Frau von Felicien Rops if

t

zwar
gut gezeichnet. will mir aber in tehnifher Beziehung niht gerade vorbildlih
erfheinen. Auh von dem vortrefflihen Anders Zorn erinnere ih mih beffere
Radirungen gefehen zu haben. als das allerdings fehr plaftifhe und lebendige.

aber etwas wild behandelte Porträt einer Dame. Das Roffettifhe Gediht
..Das felige Fräulein.“ das hier in einer. wie es fheint. guten Überfetzung
von Hedwig Luhmann mitgeteilt wird. mag für Liebhaberinnen diefes etwas

weibifh romantifhen Präraffaeliten einen gewiffen Reiz haben. aber ih fürhte.
daß die nihtsahnende Leferin durh die von Garrido gezeihnete Shlußvignette
mit den drei Damen aus dem Mikado graufam aus ihrer Stimmung heraus
geriffen werden wird. Andre Beiträge. wie die Kachelreliefs von d

e Rndder

(zweites Heft. S. 97). find niht fchlechter und niht beffer als viele ähnlihe
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Sahen. die in Deutfhland gemaht werden. Dagegen bin ih wieder in

helles Entzücken geraten über die wundervollen Bronzemedaillen. die uns von

kompetentefter Seite. nämlih von Lihtwark. hier
- leider in viel zu geringer

Zahl - nähergebraht. auh in einem vortrefflihen Auffatz harakterifirt und
hiftorifh gewürdigt werden. Und auh die ..befte Gefhihte der Welt“ von

Rudyard Kipling hat mih wegen ihrer muftergiltigen Verbindung von Phan
taftik und Realismus im höhften Grade gefeffelt.

Aber das find eben leider Ausnahmen. die der Maffe gegenüber ver

fhwinden. Wenn man von ihnen abfieht und die fremden Beiträge als Ganzes

überblickt. fo muß man wirklih fagen: 'kunt äe bruit pour une amelette!

Sollte man wirklih die Abfiht haben. uns auh in Zukunft im „Pan“ vor

wiegend die Erzeugniffe einer beftimmten Clique der ausländifhen Kunft vor

zuführen. die in ihrer Heimat felbft von allen Verftändigen verlaht wird.

follten wir auh in Zukunft vorzugsweife Nahbildungen folher Werke zu fehen
bekommen. die ihrer albernen oder läherlihen Natur wegen in fremden Zeit

fhriften kein Unterkommen finden können. fo müßten wir fagen: dazu if
t eine

deutfhe Zeitfhrift diefer Art denn doh zu gut. Das Geld der Mitglieder
der Genoffenfhaft if

t niht dazu ausgegeben. daß uns monumentaler Unfinn
als wahre Kunft aufgezwungen wird und unfer Publikum dadurh einen ganz

verkehrten Eindruck von der modernen Kunft erhält. Das ift niht der rihtige
Weg, der modernen Kunft Anhänger zu werben.

(Schluß folgt)

Der erfte Zefte
Erzählung von O tt o f) e r-b e >

(Forst-bunt!)

„e-7. 0 i
n paar Augenblicke lang war es ftill im Zimmer. Jeder fühlte

H
Z

mehr oder weniger die Bosheit in dem kleinen Ausfall. Ver

.»
7 wunderte Blicke fragten hin und her: Was foll das?

(7
'- Da ftand Fritz fhon auf. Seine heitern Augen beruhigteni“ Margarete. die von allen am meiften erfhrocken war. Langfam

- füllte er fein Glas bis zum Rande.
Es ift zwar komifh. begann er während deffen. mehr vor fih hin. als

zur Gefellfhaft. aber es if
t

wahr: das if
t mein erfter Trinkfpruh. Jh bin

neugierig. wie er ausfallen wird. In allerlei Dingen hab ih mih fhon ver
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fuht. im Redenhalten noch niht. - Er nahm das Glas. in dem der Wein
funkelte. in die Hand und fah fih um. Ein fcharfer Blick traf blißfchnell
vorüberleuchtend in Scholzens Augen.

- Ich danke unferm berühmten Dichter.
fuhr er dann ruhig fort. für den Beweis von Vertrauen. mit dem er heute
fein Amt in meine Hände legt. Ich werde mir alle Mühe geben. ihm Ehre
u machen. Wenn es meiner Redeführung an poetifhem Reiz mangeln follte.
fo bitte ih das mit meinem profaifhen Handwerk zu entfchuldigen. Der Gaul.
den ich zu reiten pflege. if

t

zwar von guter Herkunft. wird auch in der Zwifchen
zeit nicht zum Ackern benutzt. aber vom Pegafus ftammt er doch nicht ab.

Alfo: die Hand. dieSamstags - ich ftürze mich in das mir aufgegebne Thema.
Es fcheint mir durchfihtig genug; wenigftens für den. der zwifhen den Zeilen
zu lefen verfteht. Ich für mein armes Teil buchftabire mir nun da heraus.
daß wir. wir Männer. in der erwählten Frau nicht nur die Göttin fehen. die
wir anbeten. fondern auch den Freund, den guten Kameraden. der teil haben
will an unfrer Arbeit. der ..in gleichem Shritt und Tritt“ auf dem foge
nannten Lebenswege neben uns hergeht. Jh denke mir. es kann keinen größern
Liebesbeweis der Frau geben. als wenn fi

e

zum Mann fagt: Gieb mir mein
Teil. Und kein fchöneres Vertrauenszeichen. als wenn der Mann fagt: Da
haft du. Daß ers ihr niht zu fchwer zumißt. verfteht fih wohl von felbft.
Die Art ihrer Mitarbeiterfchaft ift ja auch fehr verfhieden; manchmal befteht

fi
e nur darin. daß fi
e weiß. was er thut. Sich mitfreuen und mitforgen if
t

auh ein Stück Arbeit. Den gemeinfamen Abend - oder vielmehr ..Sonn
tag“ - nach fo einer gemeinfamen Arbeitswoche denk ih mir fehr fchön.
Hiermit erläutert fih wohl auch die zweite Hälfte meines Themas genügend;
denn ich glaube
- von dem kleinen Altar in dem verfchwiegenften Plah unfers

Herzens. vor dem wir in ftillen Stunden niederknieen - von dem reden wir
niht. - Er hielt inne und fah fich lächelnd um. - Wenn ih mir fo der*
Reihe nah Ihre Gefihter betrahte. meine Herren. fo merke ich. daß Sie alle
meiner Meinung find. Es mag ja auch noch eine - robuftere Deutung der
Verfe geben. Aber da keiner von uns an fie gedacht hat. fo geht fie uns heute
nihts an. Um alfo zum vorfchriftsmäßigen Schluß zu kommen. und zwar

fo fhnell als möglih - er hob fein Glas hoh in die Höhe -. ftoßen Sie
mit mir an! Auf unfre guten Kameraden!
Das ift ein Wort! rief der Hausherr. hoch!
Lebhaft erhob fih die ganze Gefellfchaft; in luftigem Durcheinander klangen

die Gläfer zufammen. Die kleine häßliche Spannung war aufs angenehmfte
gelöft. Man wußte es Friß Dank. daß er die Spihe fo anmutig umgebogen

hatte. anftatt fie umzukehren und wieder damit zu verletzen.
In heiterfter Stimmung verließ man die Tafel und begab fih auf die

Terraffe hinaus. wo auf kleinen Tifchen verteilt Cognac und Cigarren bereit
ftanden. Ein Diener reihte Kaffee herum. Man faß oder ftand in kleinen

Gruppen.
Au au! Scholzchen! fagte die Hausfrau halblaut zu dem jungen Dichter.

als er ihr zur ..gefegneten Mahlzeit“ die weiße. rundliche Hand küßte. Da
waren Sie aber reingefallen. Den laffen Sie künftig zufrieden; der ift

Ihnen über.

Abwarten. fagte er mit etwas rauher Stimme und einem feltfamen
Lächeln. Er fah nach Margarete. die eben in der Terraffenthür mit Stern
feldt den offiziellen Händedruck wechfelte. Abwarten - wiederholte er unhörbar
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vor fich hin und fpann einen heißen Blick zu dem holden Geficht der blonden

Frau hinüber. Sie bemerkte ihn aber nicht; fi
e trat neben ihren Mann, der

noch mit Martha Scholz fprach. Leife fchob fi
e

ihre Finger in feine nieder
hängende Hand. Er nahm fi

e und drückte fi
e feft, ließ fi
e

auch nicht wieder
los, folange fi

e da noch zu dritt beifammenftanden. Von Zeit zu Zeit faßte
er die kleinen Finger wieder fefter, obwohl fi

e gar nicht fortgewollt hatten.
Ich muß nun gehen, unterbrach Martha Scholz unwiffentlich das zarte

Zwiegefpräch, Das heißt, ic
h

habe zu thun, verbefferte fi
e

fich auf Mar
garetens verwunderte Frage. Ich verfchwinde, es wird nicht bemerkt. Später
komme ich wieder.

Sie ging die Terraffenftufen hinunter, am großen Springbrunnen vorbei
und den fchattigen Weg entlang, der im Bogen um das breite dunkle Dickicht
führte. Margarete fah ihr nach und dann bewundernd über die Büfche, Bäume
und Rafenflächen der herrlichen Anlagen hin.
Sie kännen unfern Park noch nicht, gnädige Frau? fragte Sternfeldt,

indem er zu den beiden trat, die fich eben losgelaffen hatten. Kommen Sie
mit. Er ift wirklich fchön.
Ja, das ift wahr, beftätigte Friß. Sieh ihn dir ordentlich an, Kind;

gegen den if
t

uufer großer Garten nur ein Blumentopf. -
Als fi

e von dem Spaziergang zuriickkamen, wurden gerade die zwei
„fchräcklichen Kärle“ der Frau Sternfeldt „herumgereicht.“ Zwillingsbrüder,
fechsjährig, blond, ftrahlenäugig, rund, rofig, unverfroren und feelenvergnügt.
Beim Anblick diefer reizenden Menfchenknofpen fiel Margarete das Kind

der Martha Scholz ein. Sie fuchte die junge Frau vergeblich mit den Augen
und fragte nach ihr.
Jedenfalls fe

i

fi
e bei ihrer Kleinen hinten in der großen Laube, meinte

Frau Sternfeldt; ob fi
e

fi
e da nicht gefehen hätten. Sie waren aber zufällig

dort nicht vorbeigekommen.

Jch möchte fi
e wohl auffuchen, fagte Margarete.

Das machen Sie gut, trautfte Frau. Bringen Sie fi
e nur mit.

l7

Martha Scholz faß am Tifch in der breiten Laube. Große Folioblätter,
leere und befchriebne, lagen vor ihr; links neben ihr eine Schicht kleinerer
Papiere mit ftenographifchen Zeichen bedeckt. Nahe bei ihrem Stuhl, für die
Hand erreichbar. ftand der mit einem groben Schleiertuch verdeckte Kinder
wa en.g

Die Schreiberin bemerkte Margarete nicht eher, als bis fi
e

dicht vor fich
den Kies des Weges knirfchen hörte. Uberrafcht blickte fi

e

auf.
Sie follen mit mir kommen, liebe Frau Scholz. „Majeftät“ hats gefagt.

So nannten Sie fi
e ja wohl erft.

Ja, antwortete die andre lächelnd, noch von der Penfion her, wo fi
e

immer die Größte und Stärkfte war, und wir ihr alle gehorchen mußten. Jch
foll kommen - ich kann aber noch nicht; ic

h

muß noch hier
-

fi
e legte die

Hand auf die Blätter.

Darf man fragen, womit Sie fo fehr befchäftigt find?
Mit Abfchreiben, für meinen Mann. Das hier ift ein Entwurf, fteno

graphirt; den fchreibe ich ab. Dann lieft er ihn und ändert, arbeitet aus;
dann fchreib ic

h

ihn ins Reine.
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So arbeiten Sie zufammen. als „Kameraden“?
Martha antwortete nicht. Mit unbeweglichem Geficht. die blaffen Augen

halb gefchloffen. fah fi
e ftarr vor fich hin. Dann fchien fi
e

fich aber zu be

finnen; fie lächelte Margarete an. Das hat Ihr Mann fehr hübfch gefagt.
Warmherzig und klug. Ich wünfche Ihnen Glück zu Ihrem Mann.
Margarete errötete.

Ich danke Ihnen. fagte fi
e leife. Das können Sie auch. mir Glück wün

fchen. Ich wollte nur -- ic
h

fürchte
- wenn man nur immer fein Glück

auch
- recht verdiente. Ein paar Thränen ftiegen ihr in die Augen.
Martha nickte ihr zu. Es wird fchon feine Richtigkeit haben. fagte fi

e

mit feinem Lächeln. Er wird fchon wiffen. Ihr - Kamerad. Die Thränen
da ftehen Ihnen gut. Nach einer kleinen Paufe fügte fi

e

hinzu: Setzen Sie
fich ein bischen zu mir.
Wenn Sie aber fo viel zu thun haben?
Eine Viertelftunde nehme ic

h mir fehl. Da if
t

noch ein Stuhl.
Was für eine fchöne Handfchrift Sie haben. fagte Margarete. wieder

gefaßt. indem fi
e

fich gegenüber am Tifch niederfeßte. fo klar und glatt.
Eine gute Kopiftenhandfchrift. erwiderte Martha gleichgiltig.
So geht ja alfo jedes Wort. das Ihr Mann fchreibt. auch durch Sie

hin. Sie erleben die ganze Arbeit mit -
Bitte fehr. ..durch mich“ geht gar nichts. ic

h „erlebe“ gar nichts. ic
h bin

nur Mafchine. Schreibmafchine.
Das verfteh ic

h

nicht. Sie fprechen doch auch darüber mit einander.
Nein. Marthas Geficht wurde kälter und ftarrer.
Nicht? Ja aber - intereffiren Sie fich nicht dafür?
Das hab ic

h ja nicht gefagt. Daß ic
h

mich für die Arbeiten meines
Mannes intereffire. if

t

wohl felbftverftändlich. Aber damit allein if
t es nicht

gethan.
Warum läßt er Sie denn nicht teilnehmen - aber verzeihen Sie. ic

h

dränge mich da auf - das geht mich ja nichts an. Verzeihen Sie.
Martha war aufgeftanden. Jm Kinderwagen hatte fichs bewegt. Sie

wandte den Kopf ein wenig über die Schulter zurück; mit einem fchwachen.
unausfprechlich bittern Lächeln fagte fi

e halblaut: Laffen Sie >- er wird
fchon wiffen. was er thut. Ich reiche da wohl nicht hinauf. ic

h

habe Blei in

den Füßen. ic
h kann nicht fliegen.

- Sie beugte fich. nachdem fi
e das Schleier

tuch zurückgefchlagen hatte. über den Wagen.
Mama! fagte ein feines Stimmchen.
Margarete ftand auf und trat näher. Eine peinliche Verwirrung b

e

klemmte fie.

Verzeihen Sie. bat fi
e von neuem. Aber die andre winkte nur ftumm

abwehrend mit der Hand und neigte fich tief zu dem Kinde nieder.

Ift denn mein Herzblatt wach? fragte fie.
Margarete horchte verwundert. War das diefelbe Stimme. die eben fo

kalt und trocken gefprochen hatte?
Und fo furchtbar lange haben wir gefchlafen? ging es in diefem weichen.

füßen Ton weiter. Wie foll denn das heute Nacht mit uns werden?
Darf ic

h die Kleine nicht einmal fehen? fragte Margarete.
Die Mutter hielt fi

e ganz verdeckt. fo tief hatte fi
e

fich geneigt. Jetzt
richtete fi

e

fich auf.
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Aus einem wähfernen Gefihthen. mit braungoldigen Löckhen über der
weit vorgewölbten Stirn. fahen zwei große. fchimmernde. hellgraue Augen.
die melanholifhen Augen der Mutter. unverwandt ftaunend die fremde Be
fuherin an. 7 .

Niht wahr? fagte Martha. die Margarete forfhend von der Seite anfah.
fchmerzlih. als hätte diefe fhon gefprohen.
Was find das da für breite Bänder? fragte die Angeredete beklommen

und deutete auf einen der Gurte. an denen das Kind mit den bleihen. magern
Händchen zupfte.
Es liegt auf dem Streckbett. angefchnallt. darf fih niht aufrihten. er

klärte die Mutter tonlos, Die kleine Wirbelfäule if
t krumm.

Großer Gott. fagte Margarete erfchüttert. Woher?
Ia. woher! Rhachitis. nicht rehtzeitig erkannt, verfhleppt. Sehen Sie

den Kopf. diefe Unform von Stirn -fie ftrih dem Kinde die Locken zurück -
diefe Wölbung if

t

gewahfen und immer gewahfen, das Köpfhen auseinander
gegangen - Die Stimme zitterte ihr; fie fhwieg.
Margaretens weihes Herz dehnte fich. Sie fchlang heftig den Arm um

Marthas Hals und drückte fi
e an fih. Sie Armes. Armes - murmelte fi
e

mit erftickter Stimme.
Still! wehrte Martha fanft ab und machte fih los. Niht weih mahen!

Ruhig fein! Ich will ja hoffen. Jhr Mann hat mir heute bei Tifhe Mut
gemaht. Dafür dank ih ihm fehr. Er hat mir von feiner jüngften Shwefter
erzählt. die auh fo ein elendes Pflänzhen gewefen wäre. und jeßt könnte fie
..Bäume umreißen.“ Soviel verlange ih ja nun von meiner armen kleinen
Maus nicht. llnfer jetziger Arzt meint. auf diefem Wege müßten wir viel
erreihen können. wenn wir auh fpät genug darauf gekommen wären. Drei
Monate liegt fi

e nun fchon fo; ein zweites Vierteljahr wird wohl auh noch
darüber hingehen. Aber die ganze Behandlung leuchtet mir fehr ein; es if

t

foviel Vernunft darin. foviel Logik. Ich verftehe jetzt. warum es fo kommen

mußte. und was für Fehler früher gemaht worden find. Sorgfalt und Aus
dauer muß man haben. Es kann doh am Ende noch einmal gut werden.
Ihnen aber danke ih auh. fügte fi

e weih hinzu.
Wofür? fragte Margarete. die noch mit ihrer Ergriffenheit kämpfte.
Nun. Sie werden mich fchon verftehen. -Da kommt mein Mann. fagte

fi
e gleih darauf mit ganz andrer Stimme. halblaut. Jn ihrem Gefiht fchien

eine Flamme zu erlöfchen; es wurde ftumm und kalt.

Peinlih überrafht fah Margarete dem Kommenden entgegen. Gerade
ihn hatte fi

e

hier am wenigften erwartet. Die Angft. die fi
e beim erften

Wiederfehen überfallen hatte. war verflogen, Sie war fich im Augenblick nicht
einmal mehr klar bewußt. vor was fi

e fih denn eigentlih gefürchtet hatte.
Gleich fein erfter Ausfall gegen Friß hatte fi

e aus der Verwirrung aufge
rüttelt. Ießt ftand fi

e gleihfam argwöhnifch Wahe.
Ein ziemlih umfangreihes Päckchen unter Kreuzband in der nieder

hängenden Hand fhwenkend. trat Waldemar Sholz in die Laube zu den
beiden Frauen.
Majeftät fhickt jetzt mich hinter ihrem erften Abgefandten her. fagte er

lächelnd. Aller Augen warten auf Sie, gnädigfte Frau. Ich muß Sie holen.
tot oder lebendig.
Wir werden fhon kommen. alle beide. antwortete Margarete mit einem
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unfichern Blick auf ihre Gefährtin. die an den Tifch getreten war und ihre
Schriftftücke ufammenfchob. Nicht wahr. Frau Scholz. Sie kommen auch?
Ich mu das Kind zu Bett bringen. fagte Martha. Es if

t

für die Kleine

fchon fpät. Und dann - hab ich noch zu thun. Ich werde mich entfchul
digen müffen.
Das gilt nicht. wandte Margarete lebhaft ein. Die Abfchreiberei wird

nicht fo eilig fein. Beim anettbringen der Kleinen laffen Sie mich helfen.
und dann kommen Sie wieder mit. ja?
Es geht nicht. fagte Martha ruhig. nach einem kurzen Blick auf ihren

Mann. Ich fehe. da find auch noch Korrekturen gekommen.
Willft du fo edel fein? fragte er und hob das Päckchen. Sie find natür

lich eiliger als die Abfchrift.
Warum fragft du erft? fagte fi

e mit ganz leifer Schärfe im Ton. Ich
werde ..fo edel“ fein. Gieb her. - Sie legte das Kreuzbandpaket zu dem
übrigen. - Wenn Sie jetzt nur ruhig zu den andern gingen. bat fie dann
Margarete mit gemeffener Freundlichkeit. Es hat wirklich keinen Zweck. daß
Sie auf mich warten.
Kommen Sie. gnädige Frau. bat Scholz dringend. kommen Sie mit. In

diefer Beziehung if
t mit meiner Frau nicht zu reden. fie hat einen eifernen Kopf.

Hm. machte Margarete. nachdem fi
e

noch einen Augenblick Marthas farb
lofes. undurchdringliches Geficht betrachtet hatte.

Alfo. auf Wiederfehen. fagte fi
e

freundlich. Sie trat an den Wagen zu
dem Kinde. auf das der Vater noch keinen Blick geworfen hatte. küßte die
blaffen Händchen und ftreichelte das weiche Haar. Gute Nacht. kleiner Schatz.
flüfterte fie.
Stumm gingen fi

e dann neben einander den Weg entlang. Die Pein
lichkeit diefes erften Alleinfeins erdrückte Margarete. Nur um etwas zu fagen.
fragte fie:
Wie ift das eigentlich mit den Vornamen des Sternfeldtfchen Ehepaars?

Sie nennen fich gegenfeitig immer mit demfelben Namen.

Scholz fah fi
e an. wie aus tiefen Gedanken aufgefchreckt.

Sie heißt Albertine. er Albert. fagte er nach einer kleinen Paufe. Da
haben fie fich gegenfeitig anf ..Bertchen“ geeinigt; in ihrem harten Dialekt
klingt es nun noch komifcher. Nach einem langen Atemzug fuhr er mit
gedämpfter Stimme fort: Aber dazu bin ic

h

Ihnen nicht heimlich nachgegangen.
um Ihnen die Herkunft der Sternfeldtfchen Kofenamen zu erklären.
Er blieb ftehen und fah fich um; die Laube war hinter der Biegung ver

fchwunden. Margarete erfchrak vor dem flammenden Blick. mit dem er fie
plötzlich gleichfam überfiel.
Margarete! hauchte er.
Was ift das? ftammelte fi

e

erbleichend.
Das fragen Sie noch? Er lächelte bitter. Ich warte. wie der Bettler.

der um Almofen fleht. anf ein Zeichen der - Gnade aus Ihren Augen. Und
Sie laffen mich am Wege ftehen. als ob Sie nicht wüßten - als ob Sie fich
nicht erinnerten
-

Margarete fing an zu zittern. aber nicht aus Furcht. Sprechen konnte

fi
e nicht. Sie wandte fich um und ging rafch fort. Er hatte fi
e aber gleich

eingeholt und blieb nun neben ihr.
Ich hab es nicht glauben wollen! fuhr er in demfelben heißen. befchwö
Grenzboten 111 1895 25
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renden Tone fort. Ih hab es niht glauben wollen, daß Sie alles vergeffen
haben follten, was unfre Herzen einft verbunden hat, daß Sie die Frau dief es
Mannes geworden wären, diefes Bauern, der keinerlei Ahnung davon hat,

welh holde Seele ihm da in feinen Käfig geflogen ift, der Sie kaltlähelnd
zu feiner Wirtfhafterin erniedrigt - ja erniedrigt, zucken Sie nur, es ift doh fo!
Sagen Sie mir, daß Sie niht gewußt haben. was Sie thaten, gönnen Sie
mir wenigftens ein einziges, armfeliges Zeihen Ihrer Gunft - füße Mar
garete! Er griff nah ihrer Hand.
Sie entriß fi

e
ihm und blieb ftehen. Betroffen fah er in ihr toten

blaffes Gefiht, in dem die Augen brannten. Das Herz fhlug ihr fo ge
waltig, daß es ihr faft den Atem zerdrückte.
Weg von mir da - ftieß fi

e heraus, völlig tonlos - auf der Stelle -
weg da - Sie fhlehter, erbärmliher v Sie elender Lügner - veräht
liher - weg da - geprügelt - follten Sie -
Er wih zurück. Gleih darauf fah fi

e ihn in einem Seitenwege nah der
Tiefe des Gartens zu verfhwinden. Sie fah ihn aber nur durh einen leihten
Nebel; es war ihr einen Augenblick jammervoll fhleht zu Mute. Nahebei
fah fi

e eine Bank; zu der ging fi
e

jetzt mit zitternden Knieen und feßte fih.
Nah einigen tiefen Atemzügen famen ihr die erleihternden Thränen.
Wie fhleht - wie elend! fhluhzte fi

e in ihr Tafhentuh hinein. Die
Empörung über diefe unfchuldig erlittene Beleidigung fhüttelte fi

e bis zu
krampfhaftem Zittern. Dann kam ihr aber plötzlih die Erinnerung daran,
wo fi

e war. Sie faßte fih mühfam.
Wie darf ih denn jetzt weinen, dahte fie, das geht doh niht. Aber ich

will weg von hier, ih will nah Haufe. - Sie trocknete die Augen, blieb
noh einige Minuten ftill fißen, um fo unbeachtet die äußere Ruhe zurück

zfggejvinnen,

und ging dann langfam um das nähfte große Gebüfh herum dem
au e zu.
Von dem englifhen Spielplaz her klang das luftige Sprehen und Lahen

der jungen Leute. Auf der Terraffe hatte fih eine Skatgruppe zufammen
gefunden. In einer andern wurde leidenfhaftlih und mit vie( Stimmaufwand
politifirt. Fritz, der mit Frau Sternfeldt im Gefpräh gefeffen hatte, erhob
fih jeht und trat fpähend an den Rand der Terraffe vor; dann kam er die
Stufen herab, Margarete entgegen.
Hallo, Kinding, fagte er halblaut, als er fie erreiht hatte, wie fiehft du

aus? th dir fhleht?
Nun fchon niht mehr, beruhigte fi

e ihn lähelnd. Aber
-

fi
e fhob

ihren Arm in den feinen > laß uns, bitte, nah Haufe fahren.
Hm? mahte er betroffen. da er fühlte, wie fi

e am ganzen Körper leife
zitterte. Was if

t

gefhehen, Grethen?
Sie antwortete niht. Er betrahtete fi

e forfhend.
Bitte! fagte fi

e nur wieder.
Zufällig hob er den Blick und fah drüben jenfeits des großen Grasplafzes

Sholz langfam und zögernd daherkommen und wieder zurückweichen. Ein
Lächeln ging blißfhnell über Fritzens Gefiht. Er beugte fih zu feiner Frau
und fah ihr mit heiterm Blick tief in die Augen.
Sollte am Ende meine kleine Grete mutig ausreißen wollen? fragte er

und zog ihren Arm fefter an fih. Durhbrennen - vor einem dummen
Jungen? Meine kleine Grete?
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Sie wurde rot und fah ihn flehend an.
Wenn er aber nun - fie ftockte.
Frech wäre? vollendete Friß. Dann würde man ihm eins auf die Nafe

geben. So, wie er da angefhlichen kommt, fieht er mir aus. als wenn er
fchon eins draufbekommen hätte. Hm?
Sie mußte läheln. Ia. Friß. aber - fie hatte fih doh aufs neue

verfärbt.
Dann wäre ja die ganze Gefhihte erledigt. fagte er ruhig.
Ich möchte aber doh nah Haufe. bat fie wieder,
Er fchüttelte den Kopf. Das wäre fehr auffallend. Kind. Von Stern

feldts geht man nah uraltem Brauch nie vor zehn Uhr weg. Ießt ift es
noch niht halb aht. Welhen Vorwand follte man nehmen?
Könnte man niht fagen. ich wär unwohl?
Bift dus denn wirklih? Du haft wieder leidlihe Farbe; du zitterft nicht

mehr. Fühlft du dich wirklih fchleht?
Nein. geftand fi

e

ehrlich. Es war ihr ja an feinem Arm. unter feinen
Augen wieder wohl und warm geworden.
Nun. dann wollen wir doh mit fo einem Vorwand niht Komödie fpielen.

Komm. fe
i

munter. Es find ja noh mehr Leute da. Die Frau Stallbohm

if
t eine ganz gemütlihe. luftige Frau; fetz dih ein bishen zu der. Durh

folhe Spaßvögel. wie der fhwarzbärtige da hinten. durh die fieht man durch.

fo bequem. daß man die Mufter auf der Tapete zählen kann.
Sie nickte und ging mit ihm der Treppe zu. Auf der unterften Stufe

hielt fie an.
Und du fragft mih gar nihts? fagte fi

e weih. mit etwas unfihrer
Stimme. ic

h

hab dir ja nichts erzählt.
Doh. Grethen. fagte er ganz ernft und drückte ihre Hand. alles. Ih

höre auch ..zwifhen den Zeilen.“

(Fortfeßung folgt)

Ä
.“ .Auf .'1_

?dk-.YZFÜMLX

Maßgebliches und Unmaßgebliches

Die Zentralgenoffenfchaftskaffe. Als der Gefeßentwurf. betreffend die
Förderung des Genoffenfhaftskredits durch eine Zentralanftalt. erfhienen war.
brahte die Kölnifhe Volkszeitung ein Gutahten aus der Feder eines Sahverftän
digen. das der Genoffenfhaftlihe Wegweifer. der im Auftrag der Deutfhen Zentral
genoffenfchaft herausgegeben wird. in Nr. 13 einfah abdruckte. anftatt ein
eignes Gutahten abzugeben. Wir können. um unfre Anfiht über die Angelegen
heit auszudrücken. ebenfalls nihts befferes thun. als wenigftens den Hauptinhalt

diefes Artikels mitteilen.

Nahdem der Plan der zu gründenden Anftalt und das Wefen der für den

ländlihen Kredit vorzugsweife in Betracht kommenden Raiffeifenkaffen (wozu auh



196 Maßgeblichez und Unmaßgeblichez

gehört. daß mit der Darlehnskaffe Einkaufs-. Verkaufs- und andre Wirtfhafts
genoffenfhaften verbunden find und die Wirtfhaftsführung vom Vorftand überwacht
wird) klar gemaht worden ift. fährt der Verfaffer fort: ..Denken wir uns folche.
den Gefamtbetrieb der bäuerlihen Wirtfhaft umfaffende Vereine. die man als eine
zeitgemäße Innung des Bauernftandes bezeihnen kann. in allen Gemeinden des

Landes. oder auh nur reine Kreditvereine allgemein eingeführt. was könnte da

durh für die Landwirtfhaft fegensreihes gefhaffen werden! Aber meiner feften
Überzeugung nah nur unter der Vorausfetzung, daß die Vereine aus der Initiative
der Bevölkerung felbft hervorgehen. . . . Die lokalen Vereinigungen. mögen fie nun
als Raiffeifenfhe Genoffenfhaften. die die hervorragendften Agrarpolitiker der Gegen

wart als die für die ländlihen Verhältniffe allein paffende Form erahten. oder
als Shulzefhe oder als Teilhaftgenoffenfchaften aufgebaut werden. können niht
fiir fich allein exiftiren. fi

e bedürfen eines zeitlihen und örtlihen Ausgleihs ihrer
Geldmittel. Das hat die Erfahrung überall gezeigt. und deshalb müffen fih die
lokalen Vereine zu Verbänden zufammenfhließen. Ein folher Zufammenfhluß
kann auh ohne Staatshilfe entweder auf der Grundlage des Genoffenfhaftsgefeßes
als Teilhaftgenoffenfhaft oder auf Grund des Aktiengefehes als Aktiengefellfhaft
erfolgen. Soweit bekannt. beftehen bis jeßt dreizehn Teilhaftzentralkaffen und zwei
Aktienzentralkaffen.“ In Beziehung darauf. heißt es weiter. mahten fich zwei Rih
tungen geltend; die einen wollten wie Raiffeifen felbft ein Landeszentralinftitut mit

Filialhn für die einzelnen Landesteile. die andern nur kleinere Provinzialverbände.
Der Okonomierat Winkelmann drückte in der Agrarkonferenz die rihtige Verbin
dung beider Ideen mit den Woaten aus: ..Ih halte es für richtiger. daß von
unten herauf gewirkt wird. daß erft überall die kleinen Kaffen errihtet werden.
dann Provinzialbanken. dann eine Vereinigung folher Kaffen. und daß dann erft
der Zeitpunkt gekommen ift. um eine Vereinigung aller diefer Banken für den ganzen
Staat zu fhaffen.“
Die Erfahrung habe ferner gelehrt. daß die Verbände niht ohne weitern

Rückhalt beftehen können (d. h. daß fi
e

zuweilen i
n die Lage kommen. Geld anderswo

aufnehmen zu müffen als bei Shweftergenoffenfhaften). Die Zentralkaffen ftünden

vielfah mit Geldinftituten der Provinz in Verbindung. und der Neuwieder Zentral
kaffe fe

i

es kürzlih gelungen. bei der Reichsbank die Bewilligung des Privatdiskonts
zu erlangen. Die Neuwieder Vereine haben demnach am 28. Mai in Kaffel er
klärt: ..Die Raiffeifenvereine Neuwieder Organifation haben fih aus eignen Kräften
eine Geldausgleichftelle. die Zentraldarlehnskaffe. gefhaffen. die dem Bedürfnis der
Vereine vollftändig genügt. Aus diefem Grunde beobahten die Raiffeifenvereine
gegenüber der Abfiht der preußifhen Regierung hinfihtlih der Schaffung einer

Zentralkaffe eine abwartende Haltung. Der Generalanwaltfhaftsrat wird beauftragt.
in erfter Linie die volle Selbftändigkeit unfrer beftehenden Einrihtungen bei etwaigen
Verhandlungen mit der Regierung zu wahren.“
Diefes lehtere fe

i nun die Hauptfahe bei dem neuen Inftitut. Ob es den
Vereinen mehr bieten werde. als die Reihsbank gewährt. müffe abgewartet werden;

..in keiner Weife aber darf es in den Gefhäftsbetrieb der einzelnen Genoffenfhaften
und der Verbände einzugreifen fuhen. Sollte der Büreaukratismus zur Herrfhaft
gelangen. dann würde es fo kommen. daß die kleinen freien Vereine mit ihrer un
entgeltlichen Verwaltung fih niht mehr wiirden halten können. daß mit der vor
gefehenen »warnenden und fördernden Thätigkeit der Staatsverwaltungc die kleinen

Vereine mit einer folhen Maffe von Formalitäten beglückt wiirden. daß niemand

mehr zur unentgeltlihen Verwaltung fih bereit finden wiirde.“ Es fe
i

niht



kliaßgebliches und Unmaßgebliches 197

recht verftändlich. wozu man überhaupt eine neue Anftalt für notwendig halte.
da man ja doh die Reihsbank und außerdem noch die Seehandlung habe. Sei
eine neue Zentralkaffe einmal da. fo werde fi

e kaum umhin können. ein Netz von

Filialen anzulegen. Tritt das ein. dann ..befürchten wir. wird mit logifcher Not
wendigkeit aus diefem umfangreihen. weit verzweigten büreaukratifchen Organismus
eine büreaukratifhe Bevormundung und damit eine Lahmlegung der freien Genoffen
fhaftsbewegung fih ergeben. wenn dies auh heute von der Regierung niht
beabfichtigt ift. Diefe Bedenken bedürfen einer gründlihen Erwägung. und des

halb können wir uns niht mit dem Gedanken befreunden. daß das wichtige Gefeh
zum Shluffe der Landtagsfeffion. wo fih die Abgeordneten nah der Sommer
frifche fehnen. noch durhgepeitfht werden foll. Es fheint uns. wenn die Zentral
genoffenfhaftskaffe überhaupt ins Leben treten foll. vollftändig gleihgiltig. ob dies
am 1

. Oktober 1895 oder am 1
. April 1896 gefhieht. Die Hanptfache ift und

bleibt. daß alles. was gefhieht. auf befter Grundlage und nach gründlichfter Vor
bereitung gefhehe. Wir möhten aber. fo fehr wir für das Ziel der Förderung
des landwirtfhaftlihen Genoffenfchaftswefens begeiftert find. an unfre Abgeordneten
das dringende Anfuchen richten. nicht einen neuen koftfpieligen büreaukratifhen
Apparat ins Leben zu rufen. fondern auf eine weitere Ausgeftaltung der vorhandnen
Anftalten. wie z. B. der Seehandlung. zu dem beregten Zweck Bedaht zu nehmen.*)
Sodann aber if

t - wir betonen das nohmals - auf das gewiffenhaftefte alles
zu vermeiden. was irgendwie die Selbftändigkeit des freien Genoffenfhaftswefens
gefährden könnte. Und fo fhließen wir mit den etwas abgeänderten Worten des
feligen Huber: man halte fih an das. was das freie genoffenfhaftlihe Prinzip
bereits geleiftet hat. fhließe daraus. was es feiner Natur nah zu leiften imftande
fein könnte. ohne ihm einen Vorwurf daraus zu mahen. daß noh niht alles ge
leiftet worden ift.“
Der Genoffenfchaftlihe Wegweifer knüpft daran nur noh die Bemerkung. als

Ausgleihsftelle fülle das neue Inftitut ohne Zweifel eine Lücke aus. und auh zur
Verbilligung des Kredits könne es beitragen; nur möge man von feiner Wirkfam
keit niht zu hohe Erwartungen hegen. der Erfolg hänge davon ab. ob und in

welhem Grade es gelingen werde. .das neue Inftitut den Organifationsformen des

freien Genoffenfhaftswefens anzupaffen.

Diefer Mahnungen ungeahtet hat der Landtag die Vorlage fchleunigft er

ledigt. Wir wollen das Befte hoffen und erblicken eine Bürgfhaft für den guten
Willen der Regierung und gegen falfhe Shritte darin. daß der in der Thätigkeit
für das landwirtfhaftlihe Genoffenfchaftswefen bewährte Freiherr von Huene zum
oberften Leiter des neuen Inftituts auserkoren ift.

Das frühere Kurheffen. Der am 18. Februar d
. J. in Kaffel verftorbne

Reichsgerihtsrat a. D. 1)r. Otto Bähr. der langjährige Mitarbeiter der Grenz
boten. war niht nur einer der ausgezeihnetften deutfhen Inriften der neueften
Zeit. fondern auh ein gründliher Kenner der Rehts- und Verfaffungszuftände

'*
')

Diefer Anficht ift in der Herrenhausfißung am 6
. Juli entgegengetreten worden. Der

Reichsbantpräfident Koh erklärte die Vorlage für eine willkommne Ergänzung unfrer Bank
einrichtungen. und daran knüpfte der Finanzminifter Miguel mit den Worten an: „Gegen
über dem Urteil. daß die beftehenden Kreditanftalten. die Reihsbant und die Seehandlnng.
ausreichten. bin ih erfreut über die Auslaffung des Vorrednets. daß hier eine neue Organi
fation. die notwendig fei. gefhaffen würde.“ Das Wort „notwendig“ hat Herr Koh freilich niht
gebraucht.
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feines engern Heimatlandes, des frühern Kurfürftentums Heffen. das ihn feit

mindeftens den fünfziger Jahren zu feinen beften Söhnen und zu Zeiten zu feinen
treueften Beratern in fchwierigen Lagen zählte, Daher gehört die von ihm hinter
laffeue. foeben im Verlage von M. Brunnemann in Kaffel erfchienene Schrift .,Das
frühere Kurhef fen. Ein Gefchichtsbild“ zu den gediegenften und zuverläffigften
Quellen für die neuere Gefchichte Heffens und zu den wertvollften Beiträgen zur
Zeitgefchichte. Das Buch verfolgt den Zweck. der doppelten Mhthenbildung ent

gegenzutreten. erftens daß in Kurheffen ganz unerträgliche Zuftände geherrfcht hätten.

zweitens daß der lehte Kurfürft im Grunde genommen ein vortrefflicher Regent
gewefen fei. Indem es Bähr unternahm. denen. die Kurheffen nicht mehr aus
eigner Anfchauung kennen. ein Bild davon zu entwerfen. wie es iu Wahrheit
gewefen ift. und wie es feine Selbftändigkeit verloren hat. hat er fich ein großes

Verdienft erworben. denn dem Kundigen war es allerdings oft aufgefallen. welch
feltfame Vorftellnngen über die Zuftände diefes Staates felbft in Kreifen hervor
getreten find. bei denen man das nicht hätte erwarten follen. Diefe Unkenntnis

beruhte durchgängig darauf. daß man fich nicht die Mühe nahm. vielleicht auch
aus angeblich deutfchem Patriotismus für überflüffig oder kleinlich hielt. fich um

Einzelheiten zu bekümmern. Selbft Treitfchke hat es fich erfpart. die längft vor

liegenden zahlreichen Darftellungen der heffifchen Verhältniffe genauer anzufehen.
Da if

t es immerhin gut. daß die Vorgänge. die eigentlich als hinreichend bekannt

vorausgefetzt werden müßten. hier noch einmal i
n überfichtlicher Weife gefchildert

werden. unter Hervorhebung deffen. worauf es überall ankommt.

Bährs Schrift enthält fünf Abfchnitte (1. Gefchichtliche Entwicklung; 2. Der

Zuftand Kurheffeus während der Regierung des leßten Kurfürften; 3. Die Wen
dung; 4. Die Diktaturperiode; 5. Schlußwandlungen) und reicht bis zum Jahre
1887. Im erften Abfchnitt wird die Eigentümlichkeit des im Heffengau noch jth
fprachlich abgegrenzteu chattifchen Volksftamms. namentlich fein Sinn für den Kampf
ums Recht und die Tüchtigkeit und Pflichttreue des altheffifchen Beamtenftandes
gefchildert. die Bedeutung des Landes in frühern Jahrhunderten hervorgehoben.
der Wert der heffifchen Gefeßgebung und wie fie der andrer deutfchen Länder

vorangegangen ift. vor Augen geführt. auch die gewöhnliche Anficht über den

„Verkauf“ heffifcher Landeskinder dahin berichtigt. daß man endlich aufhören follte.

diefe Sache als eine befondre heffifche zu behandeln. da ihre Schwach die ganze

Zeit des Werbefhftems treffe. Sehr getreu werden die lehten Regenten gefchildert.
Wilhelm l.. der bis zur weftfälifcheu Zeit mit Einficht das Befte des Landes zu
fördern fuchte. Wilhelm ll.. der eine umfaffende. allen Anforderungen der Neuzeit
entfprechende Umgeftaltung der Landesbehörden fchuf, fchon 1821 die Trennung
der Juftiz von der Verwaltung durchführte und 1831 die vielbefprochue Verfaffung
vereinbarte. Mit Recht tritt Bähr der oft außerhalb Heffens gehörten Behauptung
entgegen. daß fich mit diefer Verfaffung nicht habe regieren laffen. Dem fteht,

fagt er. doch die Thatfache gegeniiber. daß lange Jahre damit wirklich. und zwar
teilweife recht ftarf regiert tvordeu ift; die wenigen fpäter beanftandeten Be
ftimmungen find nur ein einzigesmal praktifch geworden. nämlich als es fich um

den Umfturz der Verfaffung handelte. Es kam ja bei diefer Verfaffung nur

darauf an. einen Schuh zu gewinnen wider die oft kleinlichen despotifchen Nei

gungen der damaligen Fiirften. Ju diefer Beziehung hat die Verfaffung ihre
Schuldigkeit gethan. und das war der einzige Grund. warum fi

e der leßte Kur

fürft und feine Rabuliften untergruben und als verwerflich verfchrieen. Seine ganze

Regierung war beherrfcht von der Auffaffung. daß die Verfaffung und die Teilung
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des Landes- und Hausfchahes mit dem Lande eine fchwere Verletzung feiner fürftlichen

Rechte enthalte. Wer es noch nicht weiß. wird ferner ans Bährs Darftellung lernen.
daß felbft die erfte Haffenpflugfche Zeit eine ganze Reihe wertvoller Gefeße gebracht

hat. und daß die fruchtbare Gefeßgebung zur Zeit der vom Volke verehrten März
minifter zwar freifinnig nach damaligen Begriffen. aber fehr maßvoll gehalten war.

Die Darftellung des Berfaffungsftreits von 1850 und 1851 if
t unter Benutzung

aller neuern Veröffentlichungen völlig getreu gegeben bis zu der Verfaffnng von

1852. einer Karikatur der alten. Manche Epifoden hätten vollftändiger ausfallen
können; es fehlt z. B. die Aufklärung. die aus dem Nachlaß Profeffor Mangolds.
des frühern Erziehers der kurfiirftlichen Söhne. über den Sturz Vilmars und in

folgedeffen Haffenpflugs veröffentlicht worden ift. Neu dagegen find Bährs Mit
teilungen über die Verhandlungen. die der Kurfürft. als er vom Lande und dann
vom Bundestage zur Herftellung der Verfaffnng von 1831 genötigt worden tvar.
um über feine Abfichten zu täufchen. mit Wigand und Loßberg begann.
Der zweite Abfchnitt enthält eine fehr intereffante anammenfaffung des

Wefentlichften aus der Regierungszeit des lehtenuKurfürften und if
t

namentlich
denen zu empfehlen. denen die Darftellung in Fr. Otkers „Lebenserinnerungen“ zu
ausführlich ift. Bei Erwähnung des zweiten Berfaffungskampfes hätte Bähr auf

den Gegenfaß eingehen können. der gerade zwifchen ihm und feinen Genoffen und

Otter nebft feinen nähern Freunden über die Wahrung des Rechtsftandpunkts be

ziiglich der Frage entftand. ob das Wahlgefeß von 1849 in die Herftellung der

Verfaffnng mit einbegriffen fein folle. Er berührt diefe Sache kaum. wohl weil
er dabei unterlegen ift. Bähr if

t aber neben Wigand der Hauptvertreter des

bloßen Nüßlichkeitsftandpunkts gewefen.

In dem Kapitel ..Die Wendung.“ worunter die Einverleibung des Staats in
Preußen zu verftehen ift. kann Bähr. offenbar infolge feiner vielfachen perfönlichen
Verbindungen mit Perfonen des Hofs. intereffante nähere Mitteilungen aus den

entfcheidenden Tagen von 1866 geben. Unvollftändig. wie alle frühern Veröffent
lichungen, find aber die Angaben über die von zwölf heffifchen Abgeordneten an

das preußifche Abgeordnetenhaus gerichtete Erklärung bezüglich des Anfchluffes an

Preußen. Der Hauptpunkt der Erklärung beftand darin. daß der von der Kom

miffion vorgefchlagne Gefeßentwurf ..in dem im Kommiffionsberichte niedergelegten
Sinne“ angenommen werde. und fi

e gaben diefe Erklärung ab. weil die von ihnen

zur Erkundigung nach Berlin gefandten Herren Nebelthau und Weigel mit der

vertraulichen Mitteilung der einflußreichften preußifchen Abgeordneten zurückkehrten.
daß im Falle einer folchen Erklärung die Wünfche der heffifchen Abgeordneten be
züglich der Art des Anfchluffes. worüber fi

e einen befottdertt Entwurf aufgeftellt
hatten. und über eine Ubergangsperiode wiirden erfiillt werden. Hierin find die

heffifchen Abgeordneten von den preußifchen thatfächlich getäufcht worden. Dies
einzugeftehen. haben fich faft alle heffifchen Abgeordneten gefchent. ttnd infolgedeffen
wurden fie in Heffett lange und heftig angegriffen wegen Preisgebung der Rechte.
die gerade fie hatten wahren wollen. Selbft Otker hat eine völlige Klärung diefes
Punktes nicht zugelaffen. weil es ihn i

n der Bekämpfung der zwölf gehindert hätte.
So kommt es. daß jth felbft Bähr fagt. es laffe fich nicht erkennen. was die
zwölf bezweckt hätten.
Die Behandlung der ..Diktaturperiode“ Heffens gewährt ein intereffantes Bild

durch die Gegenüberftellung deffen. was das Land durch die Einverleibung ge
wonnen und was es verloren hat. nnd eine ganz unbefangne Gefchichte der Ent
ftehung großen Mißvergnügens in einer ebettfo lohalen wie patriotifchen Bevölkerung.
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Bähr kommt zn folgenden Shlüffen: berehtigte Eigentümlichkeiten fheine man in

Heffen gar niht gefunden zu haben. und auh das. was man reht gut habe er

halten können. fe
i in den Händen der ausführenden preußifhen Beamten auf das

niedrigfte Maß zufammengefhrumpft. Kurheffen habe faft in allen Beziehungen
das Gegenteil von dem erhalten. was es bisher gehabt habe; der König und Vis
marck hätten zu fern geftanden. als daß fi

e alles hätten überblicken können.

Ju dem Shlußworte kommt Bähr auf den fhlimmen Rückgang Kurheffens
auf dem Gebiete der Juftiz zu fprehen und maht auf den Unterfhied zwifhen
dem heffifhen und dem preußifhen Liberalismus aufmerkfam; der preußifhe habe
den Vertretern Heffens im Abgeordnetenhaufe kaum beigeftanden in ihrem Eut
gegenkommen gegen die Abfihten der Regierung. die aus der Diktaturzeit her
rührenden Mißftände zu befeitigen. Aber troß matches Shnierzlihen. was Heffen
nah dem Ende feiner Selbftändigkeit erfahren habe. hätte fih die Bevölkerung doh
niht derart verbittern laffen. daß fi

e dem nationalen Gedanken untreu geworden
wäre. Ans der ganzen Shrift wird man den Eindruck gewinnen. daß die Heffen
froh alles Partikularismusgefchreis die Liebe zur Heimat mit deutfhem Patrio
tismus fehr wohl zu vereinigen wiffen.

Litteratur

Von Mehers Shweiz*) if
t in diefem Jahre die vierzehnte Auflage er

fhienen, Das ift eine Thatfahe. die eine weitere Empfehlung überflüffig maht.
Wie alle „Meyer“ widmet auh diefe ..Shweiz“ den Städten mit ihren Samm
lungen u. f. w.. dann den großen Fremdenplähen und Thalftationen befondre Auf
merkfamkeit. Es ift aber mit jeder Auflage auh auf die eigentlihen Bergwande
rungen größeres Gewiht gelegt worden. und gerade die Wegbefhreibungen in den

Hohregionen finden wir da. wo wir fi
e mit eignen Erfahrungen vergleihen können.

vortrefflih. Ein einziges Gebiet finden wir etwas ftiefmütterlih behandelt. den

Jura. befonders den weftlihen. Sollte ihm niht ein eignes kleines Kapitel ge
widmet werden können? Seine Reize find ja den Alpen gegenüber klein. aber

er hat immer den Vorzug. die kleinen intimen Schönheiten mit den herrlihften
Blicken in die Alpen zn verbinden und ein Gebirge für ftille Leute zu fein. die

den Touriftenfhwärmen aus dem Wege gehen wollen. - Die Kärtchen find vor
züglih gezeichnet. _M
Berihtigung. In dem Auffaß ..Eiferne Brücken“ im vorigen Hefte foll es auf

Seite 112. Zeile 10 ftatt Zufah heißen: Gehalt. und auf Seite 122. Zeile 16 v. u. ftatt

82.33 Prozent: 83.33 Prozent.

*) Mit 21 Karten. 9 Plänen und 27 Panoramen.

Fiir die Redaktion verantwortlihr Johannes Grunow in Leipzig
Verlag von Fr. With. Grunow in Leipzig. - Druck von Earl Marquart in Leipzig



Im Gedenkjahr

L enn wir heute auf die großen Tage des Jahres 1870 zurück
blicken. fo fchlägt das Herz allen Deutfchen höher. auch denen.

die fonft vergrämt und enttäufcht zur Seite ftehen. Wir em

werden ließ. und den Jubel der tapfern Herzen. als in Ems der Würfel ge
fallen war. Vor unferm Auge fteht das Rüften zum Kämpfe. dem Ungedul

digen fo langfam erfcheinend und doch die wehrhafte Jugend mit der Sicher

heit eines Uhrwerks in unabfehbare. wohlgeordnete Heerfäulen vereinigeud.

der Abfchied von Vater und Mutter. Braut und Schwefter. das Eintreffen
beim Regiment. deffen breite. nun ..kriegsftark“ gewordnen Kolonneu im

Schmucke der Kriegsgarnitur glänzen. die Fahrt nach der Weftgrenze durch
die gefegnetften Auen des Vaterlands. überall Tücherwehen und zärtlicher

Gruß aus fchönen Augen. der Anblick des grünen Rheinftroms. deffen breiten

Rücken nun endlofe Reihen von Helmfpißen und in der Morgenfonne glißernde

Bajonette überfchreiten. heiße Märfche unter dem Gewicht des kriegsmäßig

gepackten Tornifters. verregnete Biwaks. die fchönen neuen Röcke mit pfälzi

fchem Kot bedeckend und den Humor der Truppe bis tief unter den Gefrier
punkt herabdrückend. Da. auf dem Wege durch düftre. verregnete Waldthäler.
galoppirt der Oberft die Marfchkolonnen entlang und verkündet die Sieges

uachricht von Weißenburg. Dicht vor der franzöfifchen Grenze iiberholt:uns
das Große Hauptquartier. wir fchauen in das milde Antlitz des ehrwürdigeu

Königs. in Moltkes hartgemeißelte Züge: unter folcher Führung kann es uns

nicht fehlen. Das erfte franzöfifche Städtchen wimmelt von einem unglaub

lichen Gemifch deutfcher lluiformen. zwifchen ihnen fcheu fich bewegend fran
Grenzboten 111 1895 26
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zöfifhe Leihtverwundete, wir hören zum erftenmale das Que] malheur! dcr

Einwohner, die von dem Spaziergang nah Berlin geträumt hatten.
Aber weiter, unaufhaltfam weiter! Wir überfhreiten die Mofel. Aus

dem Defiliren vor Prinz Friedrih Karl wird nihts - es ift der 16. Auguft,
und dringende Gefhäfte haben ihn vorwärts gerufen. Wir klimmen bei

glühender Hitze einen Hügel hinauf und wollen uns bei hereinbrehender

Naht endlich auf einer Stoppel gütlih thun. Da tönt das Alarmfignal.
vorn if

t etwas los gewefen, wir marfhieren die ganze Naht und halten
am Morgen vor Mars la Tour. Das ganze Korps marfhiert auf. man fieht
nur noh den Himmel und Soldaten. Am 18. treten wir in Brigadefront
den Vormarfh an, die Glieder öffnen fih vor dem erften Toten. einem bunt

betreßten Ehaffeur, dem ein deutfher Küraffierfäbel Haupt und Gefiht ge
fpalten hat. Um die Mittagsftunde beginnt rehts von uns das dumpfe

Pohen der Gefhütze, im blauen Ather entftehen plötzlih kleine Wölkhen, die
eine Feuergarbe entfenden und langfam verfhwinden, franzöfifhe Shrapnels.

Wir rücken an dem fhönen Sommertag weiter durch herrlihe, in feierlihem
Shweigen ausgebreitete Gefilde, aber bald fängt vor uns ein Graupelwetter

von Kleingewehrfeuer an, in das das Rrrr! der Mitrailleufen und das Bunt!
der Gefchüße träge hineintönt. Wir überfhreiten den Höhenkamm, vor uns

liegt der breit auffteigende Rücken von St. Privat, rehts unten St. Marie,
vor ihm die Garde foeben zum blutigen Angriff anfetzend; die roten Röcke

der hinter dem Dorfe haltenden Gardehufaren leuhten meilenweit über das

von gelbem Dunft leiht umflorte Blahfeld. Der Hügelrücken vor uns ift

wie ein Shahbrett mit Kolonnen bedeckt, vor und zwifhen ihnen die Pünkt
chen der einzelnen feuernden Shüßen, dahinter die ruhig arbeitenden Gefhühe.
Wir kommen näher, mifhen uns in die Reihen der Fehtenden, fhon briht
der Abend herein, da flammt der Kirhturm von St. Privat wie eine gewal
tige Weihnahtsphramide auf, das Gewehrfeuer ftirbt hin, das Dorf ift ge
räumt. Drüben von der Garde herüber klingt es: Nun danket alle Gott!

unfre Kapellen fallen ein, der Sieg if
t

unfer! Die Gewehre werden zufammen
gefetzt, und alles flutet in das brennende Dorf, um einen Trunk lehmigen

Waffers für die verfhmahteten Lippen zu erbeuten. Unter toten, fterbenden
und verwundeten Menfhen und Pferden kampiren wir auf dem Shlahtfelde.
Wir dringen tiefer ins Land ein, die Stimmung der Bewohner wird

feindfeliger, wir hören von Tücken einzelner blaublufiger Sabotträger. Ver
gebens laden wir durh einen Gruß aus unfern Feldgefhühen das fefte Verdun

zur Übergabe ein. Dann auf einem der nähften Märfhe plößlih ein langer
Halt, es heißt. Ehalons fe

i

geräumt, wir biegen im rehten Winkel zu der

bisherigen Marfhrihtung nah Norden ab, noh einige ftarke Märfhe, und
wir begrüßen uns fliihtig mit den erften Rothofen, heften uns im Angefiht
des plötzlih verlaffenen franzöfifhen Zeltlagers bei Beaumont ernftliher an
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ihre Ferfen und rücken in der Frühe des erften Septembermorgens ins Ge

feht. ohne zu ahnen, daß wir heute - den erften Sedantag feiern follen.
Vorn fteht es niht gut. die Erde erbebt unter dem Dröhnen der entlang den

Marfchkolonnen vorgaloppirenden Korpsartillerie. deren Mannfhaften auf den

Prohen die Pfeifen fhwenken. Endlih biegen wir rehts aus. marfhieren
auf und dringen in ein Wäldhen ein. Wir hören das leife Surren von

Chaffepotkugeln. ohne ihre freundlichen Abfender zu erblicken. da fißt mir auh

fchon eine im Shenkel. und
- aus ift der Shmaus! Krankenträger. der erfte

Verband im Granatfeuer. dann das Lazarett. eine mit Strohfhütten aus

gelegte Zuckerfabrik. zwifhen zwei graufam zerfhoffenen Kameraden. Endlih
durch Belgien zurück in die Heimat. ein langweiliges Krankenlager. täglihe.

faft ermüdende Siegesnahrihten; alles dreht fih um die Frage. ob Paris
noh bombardirt werden wird oder niht. Genefen. zum Erfaßbataillon. dann
wieder zum Regiment vor das bereits gefallene Paris. deffen Kuppeln die

rückfihtsvollen Deutfhen aber nur von der Enceinte aus betrahten dürfen.
Gern kehren wir ihm den Rücken. genießen herrlihe Frühlingstage wie Gott

in Frankreih und fühlen doh Heimatsfehnfuht. Endlih der Rückmarfh.
endlih wieder zu Haus. und am nähften Tage - wieder zur Arbeit genau
an der Stelle. wo wir ein Jahr vorher abgebrohen haben.
Auh diefe fünfundzwanzig Jahre find dem deutfhen Volke Jahre der

Arbeit geblieben. Der Arbeit zunähft an dem innern Ausbau des wieder

erftandnen Reihes. Die Einheit der Rehtseinrihtungen if
t bis auf den nun

bald einzufügenden Shlußftein durhgeführt. Die wirtfhaftlihe Einheit. die

Begleiterin und Förderin der politifhen Einigung. hat die innern Grenzen
der deutfhen Staaten nahezu verwifht. die Stammesbefonderheiten mehr und

mehr ausgeglihen und nur einige allzu große Verfchiedenheiten des Bodens

und des Klimas noch niht überwinden können. Die Tühtigkeit der Deutfhen

hat fih ungehemmt entfalten dürfen und die Nation als Ganzes auh wirt

fhaftlih groß und reih gemaht. Die deutfhen Städte haben. bis auf we
nige weltvergeffene Idylle. den kleinbürgerlihen. ja faft ärmlihen Charakter
abgeftrejft. der fi

e vor fünfundzwanzig Jahren faft alle noh kennzeihnete.

Unfre Großftädte prunken in breiten. faubern. glänzend erleuchteten Straßen.

wfeßt mit bequemen und anfpruhsvollen Wohn- und Gefhäftshäufern. mit

ftattlihen öffentlichen Bauten. Der Verkehr flutet mit den Hilfsmitteln der

Technik und einer i
n die feinften Adern ausgebildeten Organifation bis nah

den entlegenften Winkeln. Die Begriffe von Raum und Zeit haben fih ge
wandelt. das ganze bürgerlihe Leben hat einen bequemern Zufhnitt erhalten.
So fheint die äußere Wohlfahrt des deutfhen Volkes am Ende des erften
Vierteljahrhunderts mächtig entwickelt und gefördert.

Und doch gewahrt der Beobahter fhon in dem äußern Bilde auh tiefe

Shatten. Die Silhouette unfrer Städte if
t

zwar durh Kuppeln und Türme
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verfhönt. aber auh durh den Fabrikfhlot verunftaltet worden. Neben den

eleganten Villenvierteln find die öden Kafernenreihen der Arbeiterquartiere.

und felbft die lieblihe deutfhe Landfchaft bedeckt fih mehr und mehr mit
dem uühternen Backfteinbau der Fabriken und Arbeiterwohnungen. Wohl if

t

der Deutfhe heute gefälliger gekleidet. er hat mehr „Manieren“ als noh vor
einem Vierteljahrhundert. es wird immer fchwerer. die Zugehörigkeit zu einem

gewiffen Stande aus der äußern Erfheinung zu erkennen. fogar unfre Laden

und Dienftmädhen find heute gefhmackvoller angezogen als früher die Frauen
und Mädhen der bürgerlihen Stände. Aber die frifhen Farben. die drallen

Geftalten find feltener geworden. und in der gepußten. die Straßen füllenden
Menge tauht öfter als fonft das hektifhe Gefiht des Fabrikarbeiters. die ab

gerackerte Geftalt der Arbeiterfrau auf. Selbft das Heim der Armen entbehrt

heute niht fo leiht der Gardine. aber der Hausrat if
t

oft nur altes Ge

rümpel oder moderner Shindelkram aus den Abzahlungsgefhäften. Und

wen der Weg als Armenpfleger oder wie fonft in die Dahftuben und Keller

wohnungen. in die Hinterhäufer und dreifahen Höfe der Großftädte führt.
dem will das Elend heute faft maffenhafter. nackter und hoffnungslofer er

fheinen als früher auf dem engen Stadtgebiet. Unftreitig hat fich die

Lebenshaltung auh der untern Klaffen im ganzen bedeutend gehoben. aber

kein Einfihtiger beftreitet. daß zugleih der Gegenfah zwifhen niedrigen und

hohen Einkommen viel größer und klaffender geworden ift. als einft. wo der

allgemeine Wohlftand zwar viel befheidner. aber weiter und gleihmäßiger

verbreitet war. Es ift. als ob fih von den zehn Millionen nahgeborner
Deutfhen fhou ein unheimlih großer Teil dem Zuftande der englifhen
Paupers zu nähern begönne.
Etwas tröftliher if

t der Rückblick auf das Geiftesleben der Nation. Die

tehnifhen Wiffenfhaften haben. begünftigt von dem wirtfhaftlihen Auffhwunge
und diefen wiederum fteigernd, innerhalb der kurzen Spanne Zeit ftaunens
werte' Fortfhritte gemaht. Freilih von der eigentlihen Philofophie hat fih

in derfelben Zeit das Volk der Denker beinahe abgekehrt. Die übrigen Wiffen

fhaften zeigen wenig bedeutende Namen und faft keine großen. bahnbrehendeu
Gedanken. Das Verdienft des Zeitalters liegt mehr in der Verbefferung der

Methoden. in der Einzelforfchung. Immerhin find die Errungenfhaften einer

größern Vergangenheit feftgehalten. tiefer ausgebaut und in immer weitere

Kreife des Volkes hinausgetragen. im guten Sinne popularifirt worden.

Freilih: die Bildung der Kreife. die fih fhlehthin die „gebildeten“ zu nennen
lieben. if

t

mehr in die Breite als in die Tiefe gegangen. unfre höhern Shn-leu

haben
- dank dem Berehtigungswefen! - dem Drängen nah Verflahung

nahgeben müffen. fhou verrät fih in einzelnen Spraherfheinungen. die mit
nngeheurer Schnelligkeit um fih gegriffen haben. niht bloß Ungefhmack.
fondern auch eine Unklarheit des Denkens. die ernftlih mit Beforgnis erfüllt.
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Dabei if
t die thörichte Nahahmungsfuht des Deutfhen auh niht um einen

Grad geringer geworden. fi
e

hat nur den Gegenftand gewechfelt: an die

Stelle der Franzofennachahmung if
t die Engländernahahmung getreten. und

ein guter Teil unfrer Männerwelt. der jungen wie der alten. gefällt fich in

einer mädchenhaft tändelnden Pntzfucht. die wahrlich auch kein Zeichen tiefer-er

Geiftesbildung ift. Erfreulich if
t es dagegen. daß in den untern Klaffen der

Wert der Wiffenfchaft heute willig anerkannt wird. daß gerade dort nicht

felten ein Heißhnnger nach Bildung herrfcht. der. wenn erft die gefährliche

Halbbildung überwunden fein wird'. der Nation eine neue Blüte gemeinfamen

Geifteslebens verfpricht.

Völlig ausgeblieben if
t der Auffchwung leider gerade dort. wo man ihn

nah den großen politifhen Erfolgen der Kriegsjahre am ficherften erwartet

hatte. auf dem Gebiete der Kunft. Wir halten es aber mit denen. die in dem
allgemeinen Chaos eher Überfluß als Armut an Gedanken erblicken wollen

und fih der Hoffnung getröften. daß fich auh diefe Gedanken zu Idealen
und die Ideale zu fhönen Formen hindurchringen werden.

“

Wir laffen uns daher auh nicht von Unmut und Kleinmut überwinden.
weil wir des Glaubens leben. daß das deutfche Volksgemüt im Grunde doch
das alte. treue. finnige und herrliche geblieben ift. das. was fremde Nationen
an den Deutfhen glauben befpötteln zu dürfen. weil fi

e es nie verftanden

haben und niemals verftehen werden. der Quell unfrer Shwäche und doh

auh der ewige Jungbrunnen. aus dem wir die Kraft fchöpfen wollen. die im

Schoße der Zukunft unfer noch harrende weltgefhichtliche Aufgabe zu löfen.
Gerade darum reden diefe Tage der Erinnerung zu uns eine vertraute. ge

heimnisvolle und doch gewaltige Sprache. Deutfhlands jüngfte Heldenthat
tritt klar und lebendig auh denen vor Augen. die fi

e niht oder doh niht
mit vollem Bewußtfein erlebt haben. gerade wie wir ältern in der hoh
gehenden Bewegung des Jahres 1870 einen Hauh aus den großen Zeiten
der germanifchen Wanderungen. aus der Hohenftaufenzeit. dem Reformations

zeitalter und den Befreiungskriegen zu fpüren meinten. Ein Volk. das ins

Feld zog in dem frommen Vertrauen auf die Gerechtigkeit feiner Sache. in

treuer Hingebung an die Männer. die eine gütige Vorfehung gerade damals

an feine Spitze geftellt hatte. ohne Ruhmredigkeit. ohne Selbftüberhebnng.

aber auh ohne Zagen und Shwanken. mit dem Entfhluß zu fiegen oder zu
fterben. und doch ohne hiervon Aufhebens zu mahen. ja ohne fich feinen

Humor vet-kümmern zu laffen
- ein folhes Volk von vielen Millionen

Deutfhen darf um feine Zukunft niht bange werden. Es ift-ein unbilliges

Verlangen. daß jene Feft- und Feiertagsftimmung der Nation. in die wir

uns heute wieder verfenken. auh durch das Werktagsleben immer hindurch

leuchten folle. Wir find ihr deshalb niht untreu geworden. wenn wir fi
e

als etwas Keufhes und Heiliges in nnfern Herzen geborgen haben. wenn
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uns auch geräufchvolle Fefte nicht als die rechte Stätte erfchienen find. natio

nales Denken zur Schau zu tragen. Kaifer Wilhelm der Enkel hat vielleicht
niemals verftändlicher zur Volksfeele gefprochen. als indem er die einft nach

Frankreich getraguen Feldzeichen in diefen Erinnerungstagen mit dem Laub

der deutfchen Eichen fchinücken hieß. Der böfe Taumel der erften Friedens

jahre if
t unter dem harten Druck der ihm folgenden Zeiten am deutfchen

Gemüt ohne dauernden Schaden vorübergegangeu. nom haben wir eine ge

meinfame Volksmoral. die das Lafter wenigftens hindert. fich offen zu fpreizen.

die den Praffer und Schlemmer verächtlich erfcheinen läßt und die Deutfchen

bisher vor der thris bewahrt hat.
Nicht dem deutfchen Volksgemüt legen wir die beklagenswerte Verwirrung

der innern deutfchen Verhältniffe zur Laft. wie fie. Gott fei's geklagt. diefes

Inbeljahr aufweift. Die fprichwörtliche deutfche Uueinigkeit hat fich doch fonft
nur in dem Verhältnis der einzelnen Länder und Stämme. niemals in dem

Verhältnis einzelner Volksfchichten zu einander gezeigt. Jener Stammeszwift.
iin Grunde doch nur dhnaftifchen Urfprungs. wurde vor fünfundzwanzig Jahren
von der erften Windsbraut des erwachenden nationalen Zorns wie Spreu hin
weggefegt nnd if

t

feitdem nie wieder zu Kräften gekommen. Konfeffionelle und

foziale Gegenfähe waren dem deutfchen Volke damals noch fo gut wie un

bekannt. Zwar if
t der iuzwifchen fchwer geftörte konfeffiouelle Friede heute

äußerlich wieder hergeftellt. Um fo fchärfer und erbitterter aber tobt heute

der foziale Kampf. Dank feinem verbitternden Einfluß if
t es leider gewiß.

daß eine Wiederkehr der Tage von Ems heute in Deutfchland nicht der gleichen

Einmütigkeit der nationalen Empfindungen begegnen würde. Aber hat man

wirklich den Mut. bei der Gedenkfeier jener Tage einer allgemeinen nationalen
Erhebung zum Kampfe der Deutfchen gegen Deutfche aufznrufen? Verträgt

es fich mit unfrer Vaterlandsliebe oder „richtiger ausgedrückt mit der Liebe

des Einzelnen zu feiner Nation und zu feinem Volke. die da if
t

zuvörderft

achtend. vertrauend. desfelben fich freuend. mit der Abftammung daraus fich

ehrend“ (Fichte). wenn man gerade heute in greifenhaften Wiederholungen nur

zur Unterdrückung von Millionen Deutfchen. mit der Schärfe des Gefetzes
oder des Schwertes. zu raten weiß? Gewiß. jene Millionen ftehen gerade

in diefen Tagen teilnahmlos. ja zum Teil fpottend und felbft frech höhnend
zur Seite. Aber haben nicht bis zur Mitte des Jahrhunderts die Herrfchenden
den Erinnerungen an die mindeftens eben fo großen Befreiungskriege ganz

ebenfo mißtrauifch und feindfelig gegeniibergeftanden? Erft als fi
e die Ver

föhnung mit ihren Völkern gefucht und gefunden hatten. kehrten für Deutfch
land jene großen Tage wieder. Die Sozialdemokraten von heute find zu
einem guten Teile diefelben treuherzigen. ftill begeifterten. bis in den Tod
getreuen braven Jungen gerade der untern Klaffen. die in dem großen Kämpfe
die Bewundrung ihrer Offiziere. der Schrecken ihrer Feinde und der Neid des
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Auslandes waren. Sollte der Verfuch nicht lohnen. diefes koftbare Material
dem Vaterlande zurückzugewinnen? Die deutfche Feftfrende ift. wenn fi

e

echt

ift. den Bußgedanken allezeit nahe verwandt. . Es ift der melancholifche Zug
der germanifchen Nationen. der ihren frohen Empfindungen auch die ernfteti
und finnigen Gedanken beigefellt.- Gehen wir auch in diefer Feftzeit in uns.
und fragen wir uns. ob wir. die wir uns durch höhere Bildung und ge
feftigtere Lebensftellung zii Führern der Menge berufen glauben. ob wir

wirklich gegen alle unfre Volksgenoffen auch jederzeit unfre Schuldigkeit ge

than haben. Diefes unferm innerften Wefen fremde Element des Haffes gegeti
das eigne Blut muß einmal hinweggethan werden. die Verföhnung der ein

zelnen Volksfchichten muß gelingen. wenn anders Deutfchland auf die Dauer

die Errungenfchaften von vor fünfundzwanzig Jahren behaupten will. Gern

laffeti wir uns. weil wir hierzu zu mahnen nicht aufhören. der Schwäche zeihen.
Diefe Schwäche. innige Teilnahme für die um Verbefferung ihrer Lage rin

genden Deutfchen der untern Klaffen. hindert uns nicht. ftark und wahrhaft
national zu empfinden. Unter den alten Mitkämpfern von 70 und 71 wird

es wohl keinen geben. dem es nicht verdammt gleichgiltig wäre. wie die

Franzofen. die Ruffen. die Engländer und felbft unfre guten Freunde'und
Alliirten über uns denken. und wie fi

e es in einem künftigen Kriege halten
wollen. Haben wir den innern Frieden erft wiedergefunden. fo ziehen wir.
wenn es fein muß. ebenfo ruhig ins Feld wie vor fünfundzwanzig Jahren.
voll Zuverficht. daß dem innerlich und äußerlich geeinten Deutfchland felbft
eine Welt von Feinden nicht zii widerftehen vermag.

Allgemeine zweijährige Dienftzeit
(Schluß)

j (z'j bleibt nunmehr zu nnterfuchen. 'welche
Wirkungen

d
ie allge

|_'>x:». meine zweijährige Dienftzeit im einzelnen auf das burgerltche

*

i-QfG. Leben und die militärifche Ausbildung haben würde. Welche'

Klaffen der Bevölkerung würden von ihr berührt. welche ge
_Yl'dr' gebnen Falls durch fi

e gefchädigt werden. und wie ftellt fich die

Bilanz? Hierbei if
t

billigerweife zu berückfichtigen. was bei jeder Reform der

Fall zu fein pflegt. daß fi
e am härteften diejenigen treffen würde. in deren

Leben fi
e ändernd eingriffe. War eine Reform gut. fo hat bereits die nächfte

1F"

F.X
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Generation die mit ihr verbundnen Schäden überwunden. und fo dürfte fih
auch hier bald zeigen. daß manhe Shwierigkeiten. ja fheinbare „Unmöglih
keiten“ nur Übergangserfheinungen find. die fih von felber heben. wenn die
ganze Wirkung der Neuerung auf allen Gebieten eingetreten ift.

Fällt das Einjährigenwefen. fo werden von der zweijährigen Dienftzeit
natürlih alle die Gefellfhaftsklaffen betroffen. aus denen der bisherige Ein
jährige hervorging. Vielleicht wäre es vor fünfzig Jahren leihter feftzuftellen
gewefen. welches diefe Klaffen find. die den größeru Teil der ..jungen Leute
von Bildung“ an das Heer lieferten. Der heutigen Sahlage nah haben
daran fo ziemlih alle Bevölkerungsfhihten teil mit Ausnahme des Bauern.
des Arbeiters und des Kleinbürgers. alfo des vierten Standes. Denn auh
der kleine Kaufmann und der Subalternbeamte ftreben mit allen Kräften *- und
oft über ihre Kräfte hinaus - darnach. ihren Söhnen das Vorreht des ein
jährigen Dienftes zu fihern.
Nun läßt fih die Gefamtzahl aller Einjährigen in zwei Abteilungen zer

legen. erftens in folhe. die Referveoffiziere werden. zweitens in folhe. die es

niht werden, wobei wir die auf halbem Wege ftehen gebliebnen Unteroffiziere
der Referve fchon deshalb nnberückfichtigt laffen können. weil zu ihrem Erfaß

auh die beffern Zweijährigen dienen.
Nun if

t aber für die erfte Abteilung. für die die Einrichtung. wie fi
e

jetzt

ift. die meifte Dafeinsberehtigung hat. von einem einjährigen Dienft mit der

Waffe gar keine Rede. fondern der zukünftige Referveoffizier dient außer

..feinem Jahr“ noh mindeftens zweimal zwei Monate als Unteroffizier und

Feldwebel. ferner mindeftens dreimal zwei Monate als Offizier. im ganzen

alfo mindeftens zweiundzwanzig Monate. und das if
t eine Dienftzeit. die beim

Militär noh immer für ungenügend gilt und im Laufe der Jahre eher zu
als abnehmen dürfte. Rechnet man freiwillige und Landwehrübungen hinzu.

fo dürfte der Referve- oder Landwehroffizier durchfhnittlih mehr als zwei

Jahre bei der Fahne ftehen. fodaß fih alfo für diefe Abteilung die zu b
e

antwortende Frage dahin verfhieben würde: th vom bürgerlichen und mili
tärifhen Standpunkte aus die Verteilung einer Dienftzeit von zwei Jahren auf
einen längern Zeitraum praktifher als ihr Zufammenfaffen in zwei aufeinander

folgende Jahre?
Vom bürgerlihen Standpunkte aus würde es bei Beantwortung diefer

Frage darauf ankommen. feftzuftellen. aus welhen Klaffen der Gefellfchaft fih
der Referveoffizier vorzugsweife ergänzt. Uns if

t eine Statiftik hierüber niht
bekannt; wir müffen uns an allgemeine Daten eigner und fremder. mit Vor

fiht gefammelter Erfahrungen halten. die nur einen bedingten Wert beanfpruheu
können. Vielleicht giebt aber gerade die Unfiherheit diefer Daten die Ver

anlaffung dazu. duch die Bezirkskommandos eine unanfehtbare Statiftik in

diefer Beziehung aufftellen und *dabei die Frage beantworten zu laffen'. welhe
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Art des Dienens. die alte Praxis oder die ununterbrochne zweijährige Dienft
zeit. vorgezogen wird. Freilich wäre auch diefe Statiftik - wie fi

e

auch

immer ausfallen möchte- nur von befchränktem Wert. da fi
e

doch durch das

Wegfallen des Einjährigenfcheins. die Reform des Schulwefens u. f. w. wefent
lich würde beeinflußt werden.

Wie dem auch immer fei. wir find geneigt. anzunehmen. daß fich die

Antworten in vier Hauptgruppen werden unterbringen laffen: 1
.

Beruf und

Lebensführung begünftigen die ununterbrochne zweijährige Dienftzeit unter

Wegfall weiterer ausgedehnter Übungen iu fpäterer Zeit. 2. Alte wie neue

Praxis if
t

gleichmäßig willkommen. 3
.

Zur Vermeidung längerer Berufs
ftörungen wird der bisherigen Praxis der Vorzug gegeben. 4. In einer
fpätern oder frühern Lebenslage verdient bald die eine. bald die andre Praxis
den Vorzug; es follte alfo die Wahl freigeftellt fein.
Wir fchicken hier kurz voraus. daß wir uns die allgemeine zweijährige

Dienftzeit für Offiziersafpiranten der Referve in folgender Weife eingeteilt
denken: fechs Monate Gemeiner. vier bis fechs Monate Unteroffizier. und die

übrige Zeit Offizier mit der Oualifikationserwerbung des Kompagnieführers.

Welches find nun die Gefellfchaftsklaffen. die durch eine ununterbrochne Dienft

zeit begünftigt oder in ihrem Berufe doch nicht mehr beeinträchtigt werden

würden. als durch die bisherige Praxis?
Zunächft find hierher alle unabhängigen und wohlhabenden Leute zu

rechnen. die einen Beruf zum Broterwerb überhaupt nicht nötig haben., alfo

Söhne reicher Eltern. begüterte Gutsbefitzer. Großkauflente. deren Gefchäft eine

längere Abwefeuheit verträgt. und ähnliche glückliche Menfchen. Vielleicht dürfte
es auch der Landwirt im allgemeinen vorziehen. nach Beendigung feiner Lehr
und Studienzeit feinen militärifchen Pflichten in ununterbrochner Folge von

zwei Jahren nachzukonunen. um fich dann ohne die oft fehr ftörenden Unter
brechungen ganz feinem Berufe widmen zu können. ebenfo der Forftmann.

Ferner dürften hierher alle wohlhabenden jungen Leute zu rechnen fein. die

ihre körperliche Befchaffenheit befähigt. unmittelbar nach beendigter Schulzeit

ihrer Heerespflicht zu genügen.

Diefem. wahrfcheinlich weniger zahlreichen Bruchteil fteht der andre

gegenüber. der feine Dienftzeit entweder in die Studienzeit einfchiebt oder fie

nach Vollendung der Studien abfolvirt. Verlängert fi
e

fich nun auf zwei

Jahre. fo würden entweder die Studien um eine folche lange Zeit unterbrochen
oder die Anftellung um fo viel hinausgefchoben werden müffen. th eine folche
Unterbrechung bedenklich?

Daß alle Studien. fe
i es als Fortfeßung der Schuljahre. fe
i

es die b
e

reits begonneue wiffenfchaftliche Arbeit auf der Univerfität. auch durch einen

einjährigen Militärdienft gründlich unterbrochen werden. if
t nnbeftreitbar; daß

das aber bedenklich fei, können wir nicht zugeben. Znnächft brauchen wir nur
Grenzboten 111 1895 27
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darauf hinzuweifen, daß der größte Teil unfrer Referve- und Landwehroffiziere
diefe „bedenkliche“ Unterbrechung ganz ohne Shaden für ihre geiftige Be

fähigung durhgemaht hat; ja daß felbft in fteter wiffenfhaftlicher Thätigkeit

begriffne Univerfitätslehrer von ihrem militärifhen Dienft mehr Nutzen als

Schaden erfahren haben dürften. Eine griindlihe Unterbrehung des einfeitigen

geiftigen Drills. deln wir unfre Jugend vom neunten bis zum zwanzigften Jahre
unterwerfen, fheint uns nicht nur niht bedenklih, fondern durchaus wiinfchens
wert, ja notwendig, fo notwendig. daß wir, wie gefagt, im militärifhen Dienft

augenblicklih das einzige wirkfaine Hilfsmittel in dem Kämpfe gegen eine im

Wachfen begriffne phhfifhe Entartung erblicken. Wir betrachten es als eine

Notwendigkeit, daß der junge Mann, der von der Shule zur Univerfität geht,
in freiem ftudentifhen Nichtsthun*) den fhweren Wuft der Schulkenntniffe
wieder abfchüttelt; um wieder geiftig und körperlich frifh zu neuer Arbeit zu
werden, und darin wird er ganz wefentlih durch Einfhiebung feines Dienft

jahres im Heer gefördert. Ob dies gleih nah der Shule, während oder nach
der Studienzeit gefhieht, if

t von untergeordneter Bedeutung; eins aber if
t

gewiß: daß es auch der wiffenfhaftlichft angelegte Menfh niht zu bereuen

brauht.
Nun erfheint allerdings eine zweijährige Unterbrehung eine lange Zeit,

und es würde wohl zu erwägen fein, ob fih ein Einfhieben in die Mitte der

Studienzeit niht von felber verbietet; es hindert ja nihts, die „zwei Jahre“

zu Anfang oder zu Ende der Studien zu legen. Im erftern Falle wäre es reht
und billig, die Dienftzeit in das Triennium, im letztern; fi

e in den Staats

dieuft mit einzurehnen, wodurh ein Ausgleih mit den Kollegen hergeftellt
wäre, die zum militärifhen Dienft untauglih find und daher zwei Jahre in

der Berufslaufbahn gewinnen würden. Von militärifher Seite würde der

Einwand gemaht werden, daß ja dann die bisherige Vorbedingung bei der

Beförderung zum Referveoffiier, die „geficherte Lebensftellung“ wegfallen müßte.
Es wäre das freilih eine durchaus notwendige Folge, aber fie kommt nur

theoretifch in Betraht. Denn abgefehen davon, daß auh bei der jehigen Ein

richtung die „gefiherte Lebensftellung“ von fehr zweifelhafter Bedeutung, in

vielen Fällen überhaupt niht anwendbar ift, fo if
t gar niht abzufehen, wes

halb für junge Leute, die durhfhnittlih eine längere Shulbildung erhalten
als der Berufsoffizier, bei der Beförderung niht diefelben Gefihtspunkte maß
gebend fein follten wie bei diefem. Es wird fih in der Praxis des Soldaten
lebens fehr bald herausftellen, ob der betreffende junge Manu auh im bürger

lichen Leben eine geahtete Stellung wird einnehmen und ausfüllen können (bei

*) Das allerdings weit beffer zu körperlicheni Wettftreit als zu Trinkgelagen u, ver
wendet wird; aber wie foll hierzu die grundlegende Neigung kommen', wenn die Shule ihre
wihtigfte Aufgabe nur in geiftigem Drillen fieht?
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manchem wird der Offiziersrang ein befonders kräftiger Antrieb dazu feinl).
während bei dem Eintritt zum Dienft nach beendigter Studienzeit diefes Be
denken felbft in der Theorie hinfällig erfheint. Wenn fih unfre akademifche
Jugend jetzt die Freiheit nimmt. die Studienzeit größtenteils weit über das
Triennium hinaus auszndehnen. fo führen wir das niht fo fehr auf eine

Freude am Nihtsthun und ftudentifhen Unwefen als vielmehr auf das Be
dürfnis zurück. von einer neunjährigen auf der Schulbank verbrahten An

fpannung Geift und Körper ausruhen zu laffen. Eine Shule. die für die
körperliche Erziehung ebenfo viel Zeit aufwendet wie für die geiftige.

brauht aber keine Ruhepaufe. und es dürfte fih herausftellen. daß auh in
Zukunft die für Erwerbung des Lebensberufs verbrahte Zeit einfhließlih

zweier Soldatenjahre niht länger if
t als das. was der Durhfhnittsftudent

von heute darauf verwendet. Rehnen wir hinzu. daß für die Dienftleiftung
als Unteroffizier und Offizier der Staat aufzukommen hätte. fo würde fih
vorausfihtlich ergeben. daß die Koften der zukünftigen Einrihtung hinter denen
der jehigen zurückbleiben. Wir glauben daher zu dem Shluffe berechtigt zu
fein. daß die Kreife. aus denen fih wie bisher auh in Zukunft die Referve

offiziere ergänzen würden. keinen Shaden erleiden würden,

Anders verhält es fih mit den Einjährigen. die niht Referveoffiziere
werden. Bisher war es mit einem Jahre gethan; das wurde verfhmerzt.
wenn es auh bitter genug war. mit der fhönften Berehtigung in der Tafhe
oft genug nur deshalb niht befördert zu werden. weil es die ..gefellfhaftlihe“
Stellung niht erlaubte. Die Shnüre. die kein Gefreitenknopf. keine Unter

offizierstreffen ergänzten. wurden dann oft zur bittern Qual und fehnfühtig
der Tag herbeigewünfht. wo des Dienftes ewig gleihgeftellte Uhr zum legten
inale fchlug. Der nicht beförderte Einjährige wäre auh bei der zweijährigen

Dienftzeit das Schmerzenskind, obgleih fich hier die Sache wefentlih anders

ftellen würde. Zunächft nnterfheidet er fih in nihts von jedem andern Ka
meraden: er hat keinen ..Berehtigungsfhein.“ keine befondern Shnüre. keine

befondern Erwartungen. alfo auh keine befondern Enttäufhungen. Er dient

fchleht und reht feine zwei Jahre wie jeder andre waffenfähige Deutfhe. und
da es mehr als unwahrfheinlih ift. daß fein Liht mit Gewalt unterdrückt
werden würde. wenn es nur zu fheinen imftande ift. fo dürfte die Praxis

auh feine militärifhe Tüchtigkeit mit entfprehender Beförderung lohnen. Im
übrigen: bebaut didi! Denn auf ihn bezieht fih in vollftem Maße. was wir
über die ausgleichende Gerechtigkeit gefagt haben: foll denn. was wir als

den bedeutendften Vorzug der allgemeinen zweijährigen Dienftzeit hinftellen

durften. eine gerehte. gleihe Dienftpfliht für alle. um der Bequemlichkeit einer

verhältnismäßig geringen Zahl willen. die es vorziehen. dem Vater niht un

nötig lange auf der Tafhe zu liegen. nicht ausgeführt werden dürfen ? Man

vergeffe auch nicht. daß diefe Art von ..Einjährigen.“ die ihren Beruf zum
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Referveoffizier verfehlt hat (häufig genug gar niht darauf rehnet). mit der

zweijährigen Einrihtung wohl bald verfhwinden würde. Denn wenn der

„Shein“ niht mehr gilt. die Beförderung aber ganz in militärifhen Händen
liegt. fo if

t
niht abzufehen. wie man in einem befondern Falle von getäufhter

Erwartung fprehen will. Mit dem Schein wird auh die Sehnfuht nah der

gelehrten Shule verfhwinden. und da der Regimentskommandeur nur Sol
daten einer Gattung. niht aber wie bisher „gebildete“ und ..ungebildete“ vor

fih hätte. fo würde fih ihm das. was fih zum Offizier eignet. bald genug von

felber bieten. Vom bürgerlihen Standpunkte aus erfheint alfo der Shluß
gerehtfertigt. daß die allgemeine zweijährige Dienftzeit auf die verfhiedenften

Lebensverhältniffe nur vorteilhaft wirken würde.

So bleibt die ..militärifhe“ Seite der Frage. Nun würde es als ein

unbefheidner Eingriff in ein von uns nicht fahmännih erforfhtes Gebiet er

fheinen. wenn wir uns hier über rein militärifhe Einzelheiten ein Urteil an

maßen wollten. Wir werden daher vermeiden. etwa Anfihten darüber zu
äußern. wie eine zweijährige Dienftzeit für den Referveoffizier militär-tehnifh

zu verwerten wäre. obgleih es auh hier den Kreis unfrer Erfahrungen niht

überfchreiten heißt. wenn wir für den Berufsoffizier eine ausfhließlih auf
das Feldmäßige gerihtete Ausbildung für das Rihtige halten. Indem wir

uns vielmehr fozufagen in dem Grenzgebiete des bürgerlihen und des mili

tärifhen Lebens
- da. wo fih beider Intereffen berühren - bewegen. dürften

uns Erfahrungen zur Seite ftehen. die in der Art. wie fi
e erworben find. dem

Berufsoffizier meift ebenfo verfhloffen bleiben wie dem bürgerlihen die Ge

heimniffe der militärifhen Tehnik.
Wenn wir von der anfänglih durhaus ablehnenden Haltung. die uns

in Befprehungen mit ausgezeihneten Offizieren in höherer Stellung der all

gemeinen zweijährigen Dienftzeit gegenüber entgegentrat. auf die Anfhauung

weiterer militärifher Kreife fhließen dürfen. fo wird es ihr dort niht viel

beffer gehen. Freilih trat in jenen Unterhaltungen nah längerer Überlegung
bald ein merkliher Umfhwung ein; aber abgefehen von einem Konfervatismus.
der alles beim alten läßt. weil es alt ift. und der im militärifhen Leben

ebenfo fhädlih if
t wie auf andern Gebieten. liegt es in der Natur des

Soldaten. Neuerungen. namentlih organifatorifhen. mit Mißtrauen zu b
e

gegnen. insbefondre. wenn fi
e von ..Ziviliften“ kommen. die fih bekanntlih

in den Kreifen der Berufsfoldaten als gefhäftige Dilettanten. als ..Zivil
Klaufewihe“ keiner fonderlihen Anerkennung erfreuen. Diefes Mißtrauen

hat gewiß feine gute Berehtigung; es erfheint aber niht am Plahe. wenn
von Dingen die Rede ift. die ebenfo fehr das bürgerlihe Leben wie das mili

tärifhe angehen. Ein derartiges Ding if
t aber das Einjährigen- und Referve

offizierwefen in hervorragendem Maße. und niht felten haben wir die Er
fahrung mahen können. daß fih militärifhe Urteile über bürgerlihe Verhält
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niffe und Verfönlichkeiten in wunderlichem Widerfpruch mit den Anfchauungen
der bürgerlichen Welt befanden. Nicht jeden, den man in militärifchen Kreifen

zum Referveoffizier „qualifizirt,“ würden Bürgerliche ohne weiteres diefer

Ehre und Auszeichnung für würdig erachten; hier öffnet fich eine Kluft,

die um fo weiter wird, als eine ausfchließlich militärifche Erziehung und ein

abgefchloffenes Aufwachfen in militärifcher Umgebung den zukünftigen Offizier
dem bürgerlichen Leben entfremdet. Selbft wenn fich alfo in dem vorliegenden

Fall das militärifche Urteil mit dem bürgerlichen nicht ganz decken follte, fo
dürfte nicht ohne weiteres daraus auf die 'Richtigkeit des erftern und die Un

richtigkeit des lehtern gefchloffen werden,

Daß ferner dem Regimentskonmiandeur der „Einjährige“ ganz ebenfo

zur Gewohnheit geworden ift, wie der Truppe das bekannte und nicht eben

fchmeichelhafte „natiirlich wieder ein Einjähriger“, daß den Herren Vorgefehten

ein wiederholtes Einberufen nach mehr oder weniger langen *Haufen bürger

licher Befchäftigung ausnehmend wichtig erfcheint, damit der junge Offizier- der den allgemeinen Lebenserfahrungen nach meift viel älter if
t als fein

Ranggenoffe von Beruf Ä „immer wieder an die militärifche Zucht gewöhnt
werde und feine militärifchen Kenntniffe auffrifche und vermehre,“ alles das if

t

zwar zum Dogma geworden, das fich aber von dem Standpunkte aus, den wir

einnehmen, keineswegs als richtig erweift. Wir halten die jetzige Einrichtung

für nichts andres als einen fehr mäßigen Notbehelf, auf den man fich beim

Militär, fo gut es eben ging, eingerichtet hat. Daß dies gefchehen mußte,

wie es ftets in bewundrungswerter Weife bei unferm Heerwefen der Fall wat;

if
t kein Beweis für die Tüchtigkeit der Einrichtung felbft, giebt daher auch

keine Veranlaffung dazu, ihre Reform für bedenklich und irrig zu halten. Viel

mehr find wir der Anfichh daß dem Heere mit einem Referve- und Laudwehr
offizierkorps, wie es aus der allgemeinen zweijährigen Dienftzeit heroorgehen

würde, weit beffer gedient wäre als bisher.

Zu keiner Zeit if
t der „Einjährige“ ein fo guter Soldat wie am Ende

feines „Jahr-es.“ zu keiner Zeit erreicht er diefe Höhe militärifcher Tiichtigkeit
wieder, Er ift nicht nur vollftändig foldatifch gefchult und körperlich geftählt,
fondern er hat auch Freude am Dienft und am Handwerk, wie es ftets der

Fall ift, wenn man Schwierigkeiten mit entfprechender Kraft und Übung zu
begegnen imftande ift. In diefem günftigften Zeitpunkte wird er „zur Referoe
entlaffen.“ Er tritt ins bürgerliche Leben, in die Vorbereitung zu feinem

Beruf zurück, dem er fich phhfifch in oortrefflichfter Verfaffung mit Frifche
und erneutem Eifer widmet. Aber kaum hat er angefangen, dort wieder

Wurzeln zu fchlagen, und kaum find andrerfeits die militärifchen Einzelheiten,

die ihm bereits zur zweiten Gewohnheit geworden waren, wieder abgeftreift

und verlernt, fo kommt die erfte „Übung“ acht Wochen, oft noch weniger,

die eben genügen, um an ihrem Schluß militärifch kaum wieder fo weit zu
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fein wie am Ende des einen Dienftjahres. Daun wieder Entlaffung. wieder

bürgerliches Leben. deffen Unterbrechung mit jedem male unangenehmer fühlbar

wird. und fo mit Grazie in infinitnm bis zum wohlbeleibten Laudwehroffizier.
dem es nicht wenig Mühe macht. in einem Alter. wo feine aktiven Herren
Kameraden meiftens längft ,.beritteu“ zu fein pflegen. noch mit jugendlicher

Sehwungkraft über Stoppelfelder und Sturzäcker zu ftürmen. Gewiß wird

das mancher als vollendeten und willkommnen Erfatz einer Karlsbader oder

Kiffinger Badeknr anfehen. aber es fragt fich doch. ob denn mit der Ver

anftaltung einer folchen Kur wefentlich militärifche Zwecke erreicht werden?

(Wir gehen hier abfichtlich auf eine Reihe von Dingen nicht ein. die näher

zn beleuchten wohl der Mühe lohnen würde. Es befteht eine Reihe von

Mißftänden. deren Abftellung auch bei den herrfchendeu Verhältniffen eine

nicht unbedeutende foldatifche Förderung des Referveoffizierwefens bewirken

wiirde.)

Dein ftelle man nun einen Soldaten gegenüber. wie wir ihn uns als

Ergebnis der allgemeinen zweijährigen Dienftzeit ausmalen dürfen. Wie

jeder andre Rekrut. tritt er ins Heer ein und erhält feine Ausbildung wie

jener. Die notwendige Riickficht auf Studien und ähnliche Verhältniffe bietet

bei der großen Überzahl Militärtauglicher keinerlei Schwierigkeit, Nach be

eudigter Ausbildung meldet fich der junge Soldat als „Offizierafpirant der

Referve“ und erhält nun. wenn er fich den gegebnen Verhältniffen und Be

dingungen entfprechend dazu eignet. eine ausfchließlich auf die Schulung eines

tüchtigen Referveoffiziers feldmäßig gerichtete militärifche Erziehung. die fich
von der zum Berufsoffizier wefentlich zu unterfcheiden hat. Jndem die Theorie

zurücktritt. Kommandos wegfallen. ebenfo wie Kriegsfchule. Paraden. Garnifon

wachtdieuft und ähnliches. wird alle Zeit auf die praktifche Ausbildung zum

Feldoffizier. auf Schießen und Felddieuftübung verwendet. Nach fechs Mo
naten wird er zum Unteroffizier befördert. nach zehn oder zwölf zum Offizier.

fodaß noch ein volles Jahr für die Übung als Offizier übrig bliebe. Wird

auch diefes lediglich zur feldmäßigen Schulung verwendet. fo dürfte fich er

geben. daß bei einiger Anlage dem betreffenden Offizier im Kriegsfalle Kom

mandos bis zur Führung einer Kompagnie - ohne daß damit der Rang
cities Hauptmanns verbunden zu fein braucht

- anvertraut werden können.
Berückfichtigt man den gewaltigen Einfluß. den fchon das bisherige eine

Jahr auf das ganze fernere Leben hat. und wie die Tüchtigkeit eines Refervc
offiziers ganz wefentlich auf diefem einen Jahre beruht. fo wird man ohne
weiteres zugeben. daß eine zweijährige Schulung noch ganz andre Erfolge auf

weifen würde. Gewiß ift. daß am Schluß diefes zweiten Jahres der Re
gimentskommandeur felddienfttüchtige Zugführer haben wird. die dem Be

rufsoffizier in Bezug auf die Kriegsvorbereitung in nichts nachftehen. daß

ferner die zweijährige ununterbrochne Schulung auf den Reft der gefehmäßigen
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Dienftzeit weit nachhaltiger einwirken wird. als die bisherige einjährige mit

ihren achtwöchigen Übungen. Man wird deshalb den nun fertigen Referve
offizier getroft eine Reihe von Jahrett iitibehelligt laffen dürfen; er erhält alfo

Zeit. fich vollftändig in feinen, Beruf einzuarbeiten. Ift fein Ehrgeiz wach.
feine tnilitärifche Tüchtigkeit anhaltend. feine Zivilftellutig entfprechend. und

verlangen es tnilitärifche Umftände. wie die Einführung eines neuen Gewehrs.
einer veränderten Exerzier- oder Felddieitftordiiung. die Beförderung zum
Hauptmann und ähnliches. fo wird mit einer kürzern Übung der gewünfchte

Zweck erreicht werden. wenn titan nicht beifpielsweife eine Beförderung

überhaupt voii der freiwilligen Ableiftiing einer lättgerit Übung abhängig

machen will.
Sollte auf diefe Weife nicht auch vom militärifchen Standpukte aus ein

großer Vorteil erreicht werden gegen die bisherige Einrichtung? Bedenken wir

nur. uni wie viel einheitlicher fich die gefamte Ausbildung der Truppe ge

ftaltett würde! Bedenken wir ferner. um wie viel fich die Thätigkeit der Be

zirkskommand'eure einfchränken und vereinfachen ließe. wie fehr viel richtiger

das Urteil des Regimentskommandeurs auch über die ..Referveoffiziere“ feines

Regiments fich geftalten müßte! Dabei würde die peinliche Lage. in der fich

fo mancher brave Kompagniechef alljährlich befindet. einen einjährigen. im

übrigen tüchtigen Soldaten ans ..gefellfchaftlichen“ Gründen zur Beförderung

nicht vorfchlagen zu können. mindeftens fehr gemildert werden. und da auch
die zukünftige Schulbildung nach andern Gefichtspunkten geordnet und beurteilt

werden würde. wäre die Freiheit der Offizierswahl ganz in die Hände des

Regimentskommandeurs und der Berufsoffiziere gelegt. wodurch alle der bis

herigen Einrichtung anhaftendeit großen Mängel und Ungleichheiten wegfielen.

Der Soldat aber. der nicht Offizier werden will oder es nach der Anficht
der Vorgefehten nicht werden kann. genügt eben feiner Pflicht als einfacher
Soldat oder Unteroffizier für zwei Jahre. und kein ungefchnn'ickter Halskragen

wird mit den Einjährigenfchnüren in Widerfpruch treten.

Führt man diefe allgemeinen Gedanken weiter aus. fo wird inan fich
leicht ein Bild davon machen könneit. wie fich die Kompagnie der allgemeinen
zweijährigen Dienftzeit zufammenfetzt. Wir unterlaffen es aber. auf weitere

Einzelheiten einzugehen. und verhehlen uns nicht. daß einer ganzen Reihe von

Fragen. für die fich bei der neuen Einrichtung überrafchend glückliche und

leichte Löfungen ergeben. auch andre gegenüberftehen. die weit größere Schwierig

keiten bieten. Wir haben uns auch mit guter Abficht auf die Infanterie be

fchränkt. indem wir von dem Gefichtsputikte ausgingen. daß fi
e die zahlreichfte

Hauptwaffe darftellt und auch die jetzt für fie geltenden Beftimmungen nur

mit gewiffen Änderungen auf andre Waffen Anwendung finden. So würde

voraiisfichtlich mit dem Fallen des Einjährigenwefens die Erlangung des Re

ferveoffizierpatents bei der Kavallerie an eine dreijährige Dieiiftzeit zn knüpfen
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fein. während für den Trainoffizier die allgemeine zweijährige Dienftzeit ge

nügen würde.

Eine befondre Behandlung würden die Fragen der Ärzte erfordern. der

Theologen. der Volksfchullehrer; aber eine befondre Schwierigkeit bieten fi
e

ebenfo wenig, wie fi
e einen ftihhaltigeu Grund gegen die Einführung der al(

gemeinen zweijährigen Dienftzeit abgeben.

Aber felbft wenn fih herausftelleu follte, daß es gelte. Opfer zn bringen.
namentlih auf Seiten der bisher bevorzugten Klaffen der Begüterten und Ge

bildeten: follte es ein utopifher Idealismus fein. wenn wir die Erwartung

ausfprechen. daß wir Deutfhen bereit find. folhe Opfer zu bringen. wo fo

viel zu gewinnen if
t wie: eine freie Shule. eine Körper und Geift zum Kampf

ums Dafein ftählende Erziehung. eine gerehtere Verteilung der vaterländifchen

Pflihten und Laften. und als letztes. aber niht geringftes: eine weitere Kräf
tigung und Feftigung unfers Heeres. auf dem niht nur unfre Wohlfahrt
fondern nnfer ganzes Dafein beruht? (Qua t'ata traliunt retraltuntcjue, ae

cjuarnnr.

'

*Q* .FÜ- >

Ueue Novellen

eden Sommer und jede Weihnahten fieht fich ein gewiffer Teil
des Publikums. der fonft der ..leihten“ Lektüre abhold oder gar

in dem alltäglichen Getriebe niht einmal zu diefer leichten Lek
türe gefammelt ift. nah ein paar Bänden neuer Erzählungen
um und bleibt dabei meift anf den Zufall der buchhändlerifhen

Empfehlung angewiefen. die zwar niht ansfchließlich. aber doch merkwürdig

oft die nihtigften und ungefundeften Erfcheinungen bevorzugt. Mit der Zn
nahme des Wafhzettelwefens in nnfern Zeitungen und Zeitfhriften. bei der

fih die wenigften Berihterftatter die Mühe nehmen. felbft einen Blick in die
von ihnen befprochnen Büher zu thun. fondern fröhlich eine vom Verfaffer
oder Verleger abgefaßte Reklame abdrucken. if

t die Unterfheidung zwifheu gut

und fhleht vollends bis zur Unkenntlichkeit aufgehoben worden. und es if
t

thatfählich eines der undankbarften Gefhäfte. die Neuigkeiten der deutfhen
Erzählungslitteratur zu prüfen und zu fondern. Gleihwohl gehört es zu den

Gefhäfteu. auf die niht verzichtet werden darf. fo lange überhaupt noh von
einer Litteratur die Rede fein foll; die unterfchiedslofe und allgemeine Ver
urteilung alles neneften. die an gewiffen Stellen für eine Förderung ernfter

-
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Anfchauung und guten Gefchmacks gilt. if
t der fchlechtefte Ausweg aus diefem

Labyrinth. der ehrliche Verfuch. auch mit verkürzten Maßftäben wenigftens

noch zu meffen und die faft erftorbne Urteilsfähigkeit unfrer gebildeten Kreife
wieder zu erwecken. if

t bei weitem vorzuziehen. Wenn fich neben zahlreichen

Lefern. die ihre Teilnahme den von uns hervorgehobnen Erfindungenznwenden.

einige andre finden. die das. was die Grenzboten ablehnen. von vornherein

für das Rechte halten. fo if
t ja beiden Teilen geholfen; das Endurteil können

wir ruhig der Zeit überlaffen. die iu den meiften Fällen nicht einmal eine

fehr ferne Zeit fein wird.

Unter den Erzählern. deren Name uns iu den leßten Jahren oft begegnet

ift. ohne daß fich der Eindruck einer beftimmter ausgeprägten künftlerifchen

Eigentümlichkeit mit dem Namen verbände. findet fich auch der Verfaffer einer

Novellenfammlung Trinaeria. fizilifche Gefchichten von Konrad Telmanu
(Stuttgart. I. G. Cottafche Buchhandlung. 1895). die lebendigen Eindrücken
von dem Eilande der thlopen und wohl auch ein wenig von den Nachwir
kungen der fizilifchen Dorfgefchichten Vergas. des berühmten Verfaffers der

..Bauernehre.“ ihre Entftehung verdanken. Die Neigung des Verfaffers geht

entfchieden dahin. die gewaltfamen Konflikte und melodramatifchen Effekte. die

in den fchlimmen und dunkeln Seiten des fizilianifchen Lebens vorhanden find.

zu bevorzugen. Denn wenn auch der Titel ..Trinaeria“ an die homerifch

theokritifche Infel erinnert. fo fieht doch der moderne Novellift in aller Fülle
nnd Mannichfaltigkeit Sizilieus hauptfächlich die entgegengefehten Bilder, Die

fteilen fchwarzen Felfen. an denen fäjwärzliche Städtchen kleben und ..mit ihren

Felsluken aufs blauer Jonermeer herabftarren.“ die Bergrücken und Schluchten.

hinter und in denen nach uraltem Herkommen die ..Briganten“ haufen. die

verfteckten Dörfer in wilden. halbangebanten Thä-lern geben den Hintergrund

für Novellen wie ..Blinde Liebe.“ ..Oreft.“ ..Die Gattenfucherin“ und ..Santi

Pellegro“ ab. in denen allen der Mord eine mehr oder minder entfcheidende
Rolle fpielt. und in denen (die Gefchiwte ..Die Gattenfucherin“ ausgenommen)

für das thll kein Raum ift. Das Sizilien. das wir namentlich durch die
Schilderungen der lehten Erhebungen kennen gelernt haben. das in beftändigem.

offnem oder heimliehem Kriege mit dem modernen Staate liegt. giebt die Mo
tive zu Erfindungen. von denen namentlich ..Blinde Liebe“ und ..Santi Pellegro“

wie auf einen modernen naturaliftifchen Operntext zugefchnitten erfcheinen. In
der ..Blinden Liebe“ treibt die Abficht eines jungen deutfchen Arztes. einem

fchönen. jungen erblindeten Weibe das Augenlicht wiederzugeben. den Gatten

der jungen Frau. der der Mörder ihres Vaters ift. von der Blinden geliebt

wird. aber von der Sehenden augenblicklich wieder erkannt werden würde. i
n

den Tod; in ..Santi Pellegro“ erfchießt der Held. ein fizilianifcher Bauer.
aus grimmiger Eiferfucht feinen Nebenbuhler Tito Bonera. läßt eine junge
Witwe einen Meineid für fich leiften. um fein Alibi in der Mordnacht zu er

Grenzboten 111 1895 28
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weifen, wird dadurh in die Arme diefer Affunta Dotti getrieben und würde

um ihretwillen fein Weib Benedetta (diefelbe Frau, der zuliebe er den Eifer

fuhtsmord anf feine Seele geladen hat) vergiften, wenn ihn niht fein jüngerer
Bruder Camillo, der bis dahin mit abgöttifher Verehrung zu ihm aufgefhaut

hat, rihtete, d. h. nah einer furhtbaren Szene zwifhen beiden Brüdern, gleih

falls erfhöffe. Eine Ausnahme in diefen düftern Vorgängen bildet nur die

Novelle „Die Gattenfucherin,“ die fogar einen leihten Anflug von Humor

hat. Freilih jetzt auch diefe Gefhihte damit ein, daß der Verlobte der fhönen
Attilia Gianelli aus Torretta, Pilade Lanfranhi, bei einem Streife, der mit
dem Meffer zum Anstrag gebracht wird, fein Meffer etwas zu tief in die

Bruft eines feiner Trinkfumpane fenkt, fodaß diefer das Aufftehen vergißt, und

Pilade gewärtig fein muß, wegen Totfhlags zum Bagno verurteilt zu werden.
Da ihm der Sinn darnah gar niht fteht, fo geht er „nah altem Väterbrauh
lieber in die Berge,“ d. h. unter die Briganten. Attilia fährt fort, fih als

feine Braut zu betrahten und alle andern Bewerber, zu denen die ftattlihften
Burfhen des Dorfes gehören, mit Hohn abzuweifen. Unter diefen Bewerbern

befindet fih auh der Fifher Severo Toti, der eines Tages der trohigen

Shönen den Vorfhlag maht, fi
e

zu Lanfranhi zu geleiten, der wahrfhein

lih bei der Bande des Leone verweile. Attilia geht auf diefen Borfhlag ein
und tritt mit Severo die eigentümlihe Wanderung in das Innere der Infel
an, auf der fih in lebendig gefhilderten Abenteuern Severo als der Mann
erweift, der der Liebe des beften Mädhens wert ift. Von Shritt zu Shritt
merkt Attilia, daß ihre Neigung zu Severo wähft, am Ende if

t

fi
e es, die

vor dem Ziel die Umkehr fordert und fih dem Fifher verlobt. Wie es zu
diefer Entfheidung kommt, zeigt fih, daß Severo Toti niht ganz fo uneigen
nüßig gewefen ift, als es bei Beginn des feltfamen Abenteuers fhien. Er hat
nämlih, ehe er Attilia den Vorfhlag der Wanderung zu den Briganten
mahte, Pilade Lanfranhi felbft an Bord eines nah Valparaifo gehenden
Dampfers gerudert und darauf gerehnet, daß Attilia, wenn fi

e

Pilade niht
mehr vorfände, lieber ihn, Severo, zum Manne nehmen, als mit Schimpf

und Spott bedeckt nah Torretta heimkehren würde. Glückfelig, daß ihm fein
Plan fo über alles Erwarten gelungen ift, geleitet der Pfiffige die bezähmte
Widerfpenftige nah Torretta. An frifher Gegenftändlihkeit fteht diefe Novelle

den tragifhen Gefhihten des Bandes niht nah, und fi
e giebt uns zugleih

die tröftlihe Gewißheit, daß das fizilianifhe Dorfleben niht völlig in Mord
und Selbftmord und düftern Gewaltfamkeiten aufgeht.

Auf deutfchen Boden zurück, aber aus der Gegenwart in vergangne Tage

(ins fehfte, zwölfte und fiebzehnte Jahrhundert n. Ehr.) verfehen uns die drei

Erzählungen, die Wilhelm Jenfen als Chiemgaunovellen (Weimar, Emi(
Felber, 1895) vereinigt hat. In der phantafievollen, fkizzenhaften Manier.
die ein breites Liht auf einen Vorgang, eine pfhhologifhe Wandlung fallen
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und das übrige in den Schatten treten läßt. die namentlih tragifhe Epifoden
aus dunkeln Tagen mit virtuofer Kunft heraufbefhwört. und wo fi

e uns nicht
für ihre Menfhengeftalten erwärmen kann, uns doh durh das Zeit- und

Lokalkolorit des Hintergrundes feffelt. verkörpert hier Ienfen Träume. die ihm
an den Ufern des Chiemfees aufgegangen find. ..Die Glocken von Greim

hai-fing.“ „Hunnenblut“ und ..Aus der vergeffenen Zeil“ gehören niht gerade
zu Ienfens fhönften und feelifh vertiefteften Novellen. aber fie erheben fich

durh fhärfere Beftimmtheit der Umriffe und größere Deutlihkeit des Zu
fammenhangs über zahlreihe fpätere Erfindungen des fruhtbaren Erzählers.
Als die bedeutendfte erfheint uns „Hunnenblut.“ eine phantaftifhe. wilde.
aber von einem Strahl reiner Menfhlihkeit und weibliher Güte durhleuhtete
Gefhihte. in die freilih auh die neueften Vorftellungen von der erblihen
Belaftung hereinfpielen. aber doh niht fo

,

daß fi
e die Befheidenheit der Natur

verhöhnten und verlehten. Der arme ..Hunnenhund.“ der dem weit verbrei

teten Gefchleht der Kaliban und Ouafimodo angehört. zeigt fih wenigftens
der Dankbarkeit fähig. Die letzte Gefhichte. „Aus der vergeffenen Zeil.“ reiht
fih frühern Erzählungen Ienfens aus den Shrecken und der Entartung
des großen Krieges an und verfeßt den Lefer lebendig in die troftlofen Zu
ftände und Stimmungen der dunkeln Leidenszeit hinein. Ob Nördlingen.

Wafferburg oder fonft eine deutfche Stadt den Hintergrund abgiebt. darauf
kommt wenig an. Wohl aber wird fih der eine und der andre Lefer fragen.
ob es eine Vorahnung heraufziehenden künftigen Unheils fei. was diefe Dar

ftellungen frühern Elends fo vermehrt oder ihre Anziehungskraft fteigert.

Eine Novellengruppe von Rudolf Lindau: Shweigen (Berlin. F. Fon
tane u. Comp.. 1895) führt nur Erlebniffe und Geftalten der Gegenwart vor

Augen. Die tragifhe Novelle „Shweigein" die kurze. aber vortrefflihe Ge

fhihte ..Der Hamal“ und die Refignationsnovelle ..Ein ganzes Leben“ heben

fich gut von einander ab; die erfte freilih if
t eine der modernen Familien

gefchihten. an denen kaum innerlih Anteil zu nehmen ift. weil uns die Geftalt
und das innere Leben der unglücklihen jungen Frau. deren Verfhuldung
die tragifhe Wendung herbeiführt. niht näher gebraht wird. Wir erblicken

fi
e gleichfam nur fhattenhaft in der Erzählung des überlebenden Gatten. und

in diefer erfheint alles. was er berihtet. die allmählihe Entfremdung" des

jungen Weibes. der Argwohn feiner Familie gegen Sufanna (der zur Uber

wahung durch einen der Privatgeheimpoliziften führt. die zu den häßlihften

Errungenfchaften der Neuzeit gehören). das Duell feines Bruders Rihard
mit dem unwürdigen Hausfreund. die entfheidende und erfhütternde Unter

redung mit der Mutter. niht fo hart und herb als die fchweigende Verur

teilung. die der tödlih verletzte Gatte der todkranken Frau entgegenfeßt. Der

Held der Erzählung maßt fih hier allzufehr an. Vorfehnng zu fpielen. und
die fchließlihe Verzeihung. die er der reuigen. tiefunglücklichen Sufanna zu teil
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werden läßt. hebt die Wirkung feines furhtbaren Schweigens auf den Lefer

nicht auf. Gegenüber der Tragik diefer Gefhihte. an der wir keinen vollen

Anteil nehmen können. weil wir in die Seele der fhuldigen Frau und ihres
im Duell gefallnen Mitfhuldigen niht hineinfehen können. wirken die beiden

andern Novellen. von denen die zweite ein kleines Sittenbild aus Konftan

tinopel ift. beinahe erfrifhend. Die Novellen Rudolf Lindaus zeihnen fih
übrigens durh eine forgfältige. faubere Shreibweife aus. die in auffallendem
Gegenfatz zu dem tagesüblihen Plakatftil fteht. dem wir z, B. in den Tollen
Novellen von Ernft Ewert (Danzig. Theodor Bertling. 1895) begegnen.
Novellen. die niht ohne Talent. niht ohne Stimmungspoefie find. aber faft
in aufdringliher Weife die kranke Weisheit der jüngften. lebensmüden Ge

neration in dem Stil verkünden. der mit jedem Sah' eine neue Offenbarung
niht giebt. aber zu geben behauptet. Die Helden des Verfaffers find ..Seelen.
die ftark und frei und kühn find. die das Dunkel zwingen. fodaß ihnen das

Dafein nihts andres if
t als ewige Helle. flutendes. klingendes Sonnenleuhten.

Solche Seelen haffen das Weib. Ihre Liebe gilt der Kunft und der Ein

famkeit. fonft kennen fi
e nur Verahtung. Und ihre Verahtnng if
t grenzenlos:

fi
e verahten alles Kleine. Niedrige. Gemeine. fi
e fhreiten unbefleckt durh den

Shmutz. Und fi
e lahen in ihrer weltfremden Adlereinfamkeit. Sie lahen

und verachten. So find die Großen. die Größten.“ Aber troß alledem. daß

fi
e wiffen. daß ..das Weib der Fluh der Erde ift.“ fallen fi
e in einer oder

der andern Weife diefem Fluh anheim. felbft der gewaltige und reine Henri)
Jorck fhließt mit einem bösartigen Shlangenweib und Zwitterwefen. einer

ausbeuterifhen Kreatur Freundfhaft. die aus Grimm. daß diefe Freundfhaft

niht Liebe in ihrem fhmußigen Sinne werden will. „das Lebenswerk eines

Großen vernihtet.“ Dem Verfaffer der ..Tollen Novellen“ erfheinen alle diefe

wahren oder erträumten Shickfale tief tragifh; den unbefangnen Lefer wandelt
das Bedauern an. daß Gottfried Keller zu früh geftorben ift. um einige von

den Großen und Größten diefes Shlags unter die unfterblihen Seldwhler
einzureihen. . ,
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enden wir uns von den ausländifchen Beiträgen zu denen der

. ( 1 einheimifchen Künftler. fo zeigt fich leider, daß fi
e ihrer Mehr

( zahl nach ebenfo unerfreulich find. und daß fich bei vielen von

f ihnen der Einfluß des A'uslandes in ungefunder Weife geltend
1-.„-__-.» .l macht. Das Seltfame, Ubertriebne, Barocke behält auch hier
die Oberhand über das Einfache, Natürliche und Gefunde. Wefentlich unter

fiiißt wird diefer Eindruck durch die bunte thpographijche Ausftattung der

Zeitfchrift. Es fcheint allerdings, daß in diefer Beziehung die Meinungen

innerhalb des Auffichtsrats fehr ftark auseinandergehen. Wenigftens bringt

das erfte Heft einen Auffaßbon W. Bode: „Anforderungen an die Aus

ftattung einer illuftrirten Zeitfchrift,“ der eine Reihe fehr gefunder Grund

fäße (neben einigen Übertreibungen) enthält, und kurz darauf eine Notiz „Zur
?lusftattungsfrage“ von der Redaktion, worin genau die entgegengefehten Grund

fiihe aufgeftellt werden. Bode if
t vor allen Dingen für eine möglichft ein

heitliche Ausftattung im Sinne des altdeutfchen illuftrirten Buchdrucks und

oerwirft die neuerdings fo beliebt gewordne Technik der Autothpie (Netzähung)

gänzlich. Er will auch die andern mechanifchen Vervielfältigungsarten, Helio
gravüre und Lichtdruck, nur in befchränktem Maße zulaffen, und ftatt deffen lieber
die originalen Reproduktionsarten, Kupferftich, Radirung, Holzfchnitt und Litho
graphie, angewendet wiffen. Die Redaktion dagegen tritt im Intereffe der

„intimen und individuellen Wirkungen“ für eine möglichfte Mannichfaltigkeit

nicht nur der Reproduktionsarten, fondern auch der Druckerthpen ein. Die

Frage if
t

für unfer ganzes Buchausftattungswefen von großem Intereffe.
Es if

t klar, daß eine vollkommne Einheitlichkeit in Bodes Sinne bei einer

Zeitfchrift wie diefer nicht zu erreichen ift. Die Einfügung von fogenannten

Bollbildern neben den Textilluftrationen. die gleichzeitige Heranziehung der

verfchiedenften Künftlerperfönlichkeiten macht fi
e ja fchon zum großen Teil

unmöglich. Allein es fragt fich, ob man das Individualitätsprinzip fo weit

treiben foll, daß jeder litterarifche Beitrag auch in einer befondern Schrift
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gattung gefeßt wird. In den beiden erften Heften des Pan ift das gefchehen;
die Firma Drugulin hat. wie es fcheint. ihre fämtlichen größeru Schriften
von der alten Gutenberg-Gotifch bis zur Korpus Kurfiv zur Schau geftellt.
Eine Nötigung hierzu lag nicht vor. und man hätte wenigftens in diefer Be

ziehung die nun einmal nicht ganz zu vermeidende Buntheit der Zeitfchrift einiger

maßen mildern können. Vor allen Dingen aber hat Bode vollkommen Recht.
wenn er meint. daß die niedern photomechanifchen Vervielfältigungsarten. z. B.
die Autothpie. einer vornehmen Zeitfchrift wie diefer nicht anftehen. Haupt

bilder in Autothpie. wie deren das erfte Heft nicht weniger als fünf enthält.

noch dazu auf fo dünnes Papier gedruckt wie einige von ihnen. gehören nicht

in eine Zeitfchrift diefes Schlages. Es if
t gut. daß man fi
e im zweiten Heft

durch Heliogravüren erfeht hat. Der Widerfpruch zwifchen diefen glatten und

(appigen Blättern mit dem dicken rauhen Druckpapier des Textes fpringt doch

gar zu ftark in die Augen.

Wie fehr unfre Poefie im Zeichen der Romantik fteht. erkennt man fchon

daraus. daß die einzigen ältern poetifchen Produkte. die hier wieder abgedruckt

werden. ein Fragment aus dem Parzival (in Modernifirung von Wilhelm

Hertz) und die Hhmne an die Nacht von Novalis find. Die gefchmacklofen. fchwer
lesbaren Lettern. in denen die Hhmne wiedergegeben ift. haben mich leider

nicht dazu kommen laffen. den Stimmungsgehalt der Worte und der um

rahmenden Jlluftration von L. von Hofmann ganz zu empfinden. Ich bekam

Augenflimmern und mußte die Lektüre aufgeben. Seltfam nimmt fich daneben

das hübfche. einfach realiftifche Fragment von Fontane. „Aus meinem Leben.“ aus.

das überhaupt wenig in diefe Gefellfchaft paßt. „Sommertod“ von Johannes

Schlaf ift eine Nachahmung von Guh d
e Maupaffants Horla. nicht einmal eine

befonders gute. Der fpiritiftifche Zug fteht uufern jungen Dichtern. denen noch

vor kurzem die nüchterne. platte Wirklichkeit über alles ging. ganz befonders

fchlecht. Ein charakteriftifches Kennzeichen der jüngften deutfchen Dichtung. das

wir fchon bei O. J. Bierbaums Überfehung der Garborgfchen Tanzgilde bemerkteu.

if
t die Sucht nach elementaren Wortbildungen. Auch Richard Dehmels Trink

lied if
t voll von folchen. ..Dagloni. gleia. glühlala. walla hei. Dagloni.

Scherben klirrlala, hei!“ find Worte. die wohl das Lallen des Betrunknen

wiedergeben follen. auf die meiften Lefer aber ohne Zweifel lächerlich wirken

werden. Auch Bilder wie: „Seht doch. wie rot die Sonne lacht. die dort in ihrem
Blut erfäuft; im blaffen Strome ruckt und blinzt Ein Geglüh; Der Mond

grinzt: So'nne hühl“ erklären fich wohl nur durch abfichtliche Anpaffung an

die Auffaffung Betrunkner. Zu diefer bewußten Formlofigkeit wollen die

Steinzeichnungen des begabten. aber noch fchwankenden jungen Dresdner Malers
G. Lührig. die einen etwas antikifirenden Bacchantenzug und ein Totentanz
motiv darftellen. nicht recht paffen. Die .,Truppenrevue“ von Anna Eroiffaut

Ruft peitfcht ein an fich ganz hübfches Bild - die Schriftftellerin läßt ihre
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eignen Gedanken Revue paffiren - bis zur Ermüdung durch. Die Illu
ftrationen dazu von Th. Th. Heine find dumme Wiße, wie man fi

e

fich wohl

in den Fliegenden Blättern. nicht aber in einer vornehmen Zeitfchrift diefer
Art gefallen läßt. Detlev von Liliencron hat zwei lhrifche Erzeugniffe bei

gefteuert. die nur geeignet find. zu zeigen. wie wenig es diefer Dichter ver

fteht oder
- beabfichtigt. eine einigermaßen einheitliche Stimmung feftzuhaltett.

Die Vifion ..Rabbi Iefchua“ if
t

zwar ftimniungsvoll angelegt. aber aus diefer
Stimmung werden wir graufam herausgeriffen. wenn wir in dem Zuge nach
Golgatha eine Menge mittelalterlicher und moderner deutfcher Figuren an uns

vorüberzieheti fehen. wie z. B. Barone. Staatsanwälte. Bader. Doktores. einen

General. einen Bärenführer. die Purpurfänfte einer Edeldame. einen Fourier
aus Rom mit Staatsdepefchen. die alte Semmelfrau aus Jericho(!). Soldaten.
die von der Felddienftübung heimkehren. deit Adjutanten von Pontius Pilatus
n. f. w.. wenn wir die Worte des „Gaffendichters“ Barrabas an den gekreu

zigten Chriftus lefen: „Ja, hätteft du wie unfereiits verftandeti. den Leuten
Spaß zu machen. alter Freund. du hingeft nicht. ein fchwerer Sack. am Holz.
Kerl. dein Genie hat dich ans Kreuz gebracht.“ Jch weiß nicht. ob es ge

fchmackvoll war. Chriftus in diefer Weife gewiffermaßen zum Vertreter einer

revolutionären Dichter- oder Litteratenfchule zu tiiachen. die von der böfen
Welt verkannt wird. Sollte aber der Dichter auf die alten Paffionsfpiele.

auf Schongauer und Dürer. auf Menzel und Uhde hinweifen. die ja auch die

biblifchen Szenen modernifirt haben. fo würde ic
h

ihm erwidern. daß es ein

Unterfchied ift. ob man die heiligen Szenen aus Realitätsdrang ii
i

die Gegenwart

verfth und dabei wenigftens einen einheitlichen Stimmungston anftrebt. oder

ob man an den Haaren herbeigezogne moderne Verhältniffe auf die biblifchen

Schilderungen überträgt und dabei die Einheitlichkeit der Stimmung zerftört.

Auch in dem zweiten Beitrag Liliencrons. der den Titel ..In Poggfred“ führt. ver

miffe ich gerade diefe Einheitlichkeit der Stimmung und werde durch rohe Gegen

fäße beleidigt. wie z. B. durch folgende Strophe: ..Nur einmal klingt mir

noch ein Sehnfuchtslied. Ein Lied fernher. fchon aus der Ewigkeit: Na fo

wollnmrnochemal(!) wollnmrnochemal. Heiraffafa. Luftig fein. fröhlich feiti.

Raffaffafa!“ Andre poetifche Schöpfungen wie die ..Terzinen“ von Loris

verfallen wieder in das entgegengefetzte Extrem. Sie find zwar einheitlich
ftimmungsvoll. aber zu ftimmungsvoll. fo ftinimnngsvoll. daß man fi

e gar nicht

verfteht. Die Worte machen den Eindruck. als wären fi
e gewiffermaßen von

außen zu der Stimmung hinzugebracht worden. bloßer mufikalifcher Klang.

der gar nichts bedeutet.

Man kann fagen. daß die litterarifchett Beiträge diefer Hefte alle Fehler
uttd Unficherheiten der „Moderne“ gewiffermaßen in kondenfirter Form enthalten:

titigeftümes Schwanken zwifchen Brutalität und Vergeiftigung. Nachahmungs

fucht und gezwungner Originalität. Realismus und Romantik. Eine einfache
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und natürlich moderne Empfindung. wie fi
e Dihter vom Shlage Fontanes

zeigen, fuht man bei den meiften unter diefen Jüngften vergeblih. Wir

find fern davon. die moderne Poefie uniformiren zu wollen. und achten jedes

ernfte. aufrihtige Streben. Wir wiffen auh. daß viele Vorwürfe. die man
der modernen Dihtung maht. unbegründet find. 'Aber wir möhten einen

fcharfen Unterfhied machen zwifheu den wirklih genialen unter den modernen

Dihtern. die eine Stimmung feftzuhalten und mit der Maht künftlerifher
Jllufion aufzuzwingen wiffen. und diefen fchwankenden. unfihern Geftalten.
die felber noch niht abgeklärt find und nun von uns verlangen. daß wir ihren
Mangel an einheitliher Empfindung für wahre Kunft nehmen.

Ganz ähnlihe Beobachtungen können wir auh in Bezug auf die bildende

Kunft mahen. Von den ältern. längft-anerkannten Meiftern will ih niht
reden. Böcklins Drahentöter fheint eine malerifhe und ftimmungsvolle Kom

pofition zu fein. wenn mir auh der kindliche Drahe wieder all die Bedenken

wahruft. die ih felbft diefem Großen gegenüber niht überwinden kann. An
Gabriel Maxens Porträtfkizze des jugendlihen Makart kann ih gar nihts finden.

fi
e

hat nur inhaltlihes Jntereffe. Über Uhdes Bedeutung werden jetzt wohl
die meiften. die fich früher ablehnend gegen ihn verhielten. im klaren fein, ab

gefehen vielleiht von katholifhen Afthetikern. wie dem Freiburger Profeffor

Paul Keppler. der noh neuerdings die Naivität hatte. dem Wiedererwecker
der proteftantifhen Religionsmalerei anzuempfehlen. er möge zu feinen Sol
daten zurückkehren. Möge Herr Keppler feine Begeifterung für die Beuroner

Shule. für die ..Deutfhe Gefellfhaft für chriftlihe Kunf
“
und für die ganze

kraftlofe Aufwärmung vergangner religiöfer Kunftftile ruhig weiter pflegen
und feinen Gefinnungsgenoffen mitteilen. Die moderne religiöfe Malerei wird

fih um feine Mahtfprühe über das. was in ihr erlaubt und niht erlaubt

fein foll. wenig kümmern. Meifter wie Uhde thäten aber gut. ftußig zu werden.
wenn er ihre neueften Shöpfungen (wie die heiligen drei Könige) einmal

ausnahmsweife lobt. und follten fih fragen. ob fi
e da niht etwa Rückfhritte

gemaht haben. die ein Lob aus folhein Munde erklären. Ob es rihtig war.
als Beifpiel von Uhdes Kunft die Studie zu einem Mohrenkönig zu publiziren.

if
t eine andre Frage. Sie ift wohl kaum bedeutend genug. um den Meifter hier

würdig zu vertreten. Auh von Liebermann hätte ih ein befferes Blatt
als die Radirung ..Kellergarten in Rofenheim“ gewünfht. das wegen der

Shwärze der Shatten fchmußig wirkt und durchaus niht den Eindruck von
Tagesbeleuhtung maht. Daß die Gefellfhaft im wefentlihen auf unentgeltliche

Beiträge der Künftler angewiefen ift. halte ih niht für einen Vorteil. Möge

fi
e fih hüten. als Motto ihrer Veröffentlichungen das Sprihwort anzunehmen:

„Einem gefhenkten Gaul fieht man niht ins Maul.“ .

Diefer einfah realiftifhen Rihtung gegenüber hat die phantaftifch-gedanken
hafte Rihtung Max Klingers freilih einen fhwereren Stand. Nicht als ob
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fi
e an fich äfthetifch irgendwie bedenklich wäre. Nur einfeitiger Fanatismus

wird behaupten. daß die einfache und nüchterne Nachahmung der Natur die

einzige berechtigte Richtung in der bildenden Kunft fei. Phantaftifche Steige

rung der Natur zum Zweck einer Stimmungserzeugung. Benutzung der

Kunft zum Ausdruck tiefer Gedanken find an fich durchaus berechtigt und auch
von vielen großen Künftlern gepflegt worden. Aber da nun einmal die Ma

lerei ihre Gedanken nicht anders als mit den realen Erfcheinungsformen der

Welt ausdrücken kann. wird fi
e in gefunden Kunftzeiten immer den Zufammen

hang mit der Natur aufs engfte fefthalten. So hat z. B. Dürer feine apo
kalhptifchen Reiter troh ihres phantaftifchen Stimmungsgehalts als knochige.

realiftifche Geftalten im Koftüm feiner Zeit gebildet. fo hat Michelangelo bei

feinen Deckenfiguren an der fixtinifchen Kapelle vor allen Dingen lebendige

Illnfionswirkung. frappanten Lebensausdruek. richtige anatomifche Zeichnung
n. f. w. angeftrebt. Gerade diefe Verbindung des Realiftifchen mit dem Phan

taftifchen if
t

es offenbar. was den eigentümlichen Reiz diefer großen Schöpfungeu

ausmacht. Vor allen Dingen if
t bei den klaffifchen Künftlern niemals von

llnklarheit des Inhalts die Rede. Die etwaigen Unklarheiten. die wir zuweilen
bei ihnen finden. beruhen zum großen Teil nur darauf. daß wir nicht genügend

in den Gedankenkreis ihrer Zeit eingedrungen find. Sie arbeiteten meiftens
mit hergebrachten. dem Publikum ihrer Zeit geläufigen Anfchauungen

-
felbft

bei den fcheinbar gedankenreichften Blättern Dürers läßt fich nachweifen. daß

fi
e ihre Quelle in den allgemeinen fcholaftifchen Bildungsintereffen des fech

zehnten Jahrhunderts hatten -. fie wollten kein Rätfel aufgeben. fondern die
gewohnten und allen geläufigen Gedanken mit der Kraft der künftlerifchen

Illufion vor Augen führen. Wußten fi
e

doch fehr wohl. daß ein Zwang des

Befchauers. über den Inhalt eines Kunftwerks nachzugrübeln. den Kern des

künftlerifchen Genuffes. d
.

h
. das Hineinfühlen in die vom Künftler gewollte

finnliche Vorftellung. erfchwert. wenn nicht geradezu unmöglich macht. Unfre

heutigen Shmboliften dagegen wollen Rätfel aufgeben und vernachläffigen nicht

felten in der überftarken Betonung des fhmbolifch-phantaftifcheu Inhalts den

Zufammenhang mit der Natur. Das gilt auch von Max Klinger. dem größten
nnter ihnen.
Uber feine ..Kaffandra“ enthalte ic

h

mich. ehe ic
h das Original gefehen

habe. des Urteils. Der Beifall. den die Abbildung gefunden hat. ift. wie ic
h

glaube. auf Rechnung des klaffifch fchönen Kopfs zu fehen. Es würde aber

darauf ankommen, durch Autopfie feftzuftellen. ob diefer Kopf auch denfelben

fascinirenden Eindruck innern Lebens macht. wie z. B. der feiner Salome. und
ob der Gefichtsausdruck ebenfo wie das eigentümliche Handmotiv dem Charakter
der unglückverkündenden Seherin beffer entfpricht als der Ausdruck der Salome

dem Inhalte diefes Werkes. das doch keine Salome. fondern eine Allegorie

if
t. Daß in Klinger einer der erften Bildhauer unfrer Zeit fteckt. if
t mir nicht

Grenzboten 111 1895 29
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zweifelhaft. Hoffentlih ringt er fih aus dem hindernden Geftrüpp, das ihm
feine fpintifirende Natur offenbar in den Weg legt, möglihft bald zu heiterer

Klarheit hindurh.
Vollftändig darin befangen if

t er noh in feiner Radirung „Der Philo
foph,“ aus dem zweiten bisher niht vollendeten Teil des Werkes „Vom Tode.“
Es ift das zweite Blatt der erften Gruppe: ..Der Tod und die Spihen der
Menfhheit,“ von der die beiden andern Platten zwar ebenfalls vollendet find,

aber (ebenfo wie wahrfheinlih auh diefe Platte) kaffirt werden. Der fhmbo

lifhe Gedanke an fih ift ja niht undarftellbar. Das fruhtlofe Streben nah
Erkenntnis des höhften Wefens wird hier duch einen Mann dargeftellt, der
einen fteilen Shneegipfel mit Hilfe von Seilen und eifernen Haken zu er

klimmen fucht, deffen Kraft aber, ehe er die Spitze erreiht hat, erlahmt. Seine

Brille, das Symbol der menfhlihen Kurzfihtigkeit, liegt unten am Rande
des Shneefelds. Auf diefem Felde felbft find etwa in der Art eines Waren
ftempels die Worte aufgedrnckt: Zeioue neeoierie, außerdem zwei eirunde

Gegenftände, die ih für eine Erd- und eine Himmelskugel halte. Es ift niht die
Wahl des Gedankens, die uns hier unangenehm berührt, wenn auh der ge

heimnisvolle Stempel das Verftändnis niht gerade erleihtert. Tadelnswert

if
t nur die unmalerifhe Art, wie Klinger die Szene dargeftellt hat. Ein

dunkler Felfenhang, gegen die fich ein weißes Shneefeld ohne jede Model

lirung abfetzt, auf diefem wieder in fhroffem Kontraft die fhwarze Geftalt
des Kletterers, keine Spur von Raumvertiefung, von Luftperfpektive, von

fcharfer Formenauffaffung, kurz nichts, was an die realen Bedingungen der

Naturnachahmung erinnerte. Wie anders hat da Dürer die „theologifhen

Tugenden“ der fholaftifhen Moral in feinem „Hieronymus im Gehäus“ dar

geftellt! Wir wiffen, daß es Klinger kann, wenn er will - die Zeihnungen
zu den Rettungen ovidifher Opfer, die freilih auh eines Kommentars b

e

dürfen, zeigen es wieder -, aber warum will er denn niht immer? Glaubt
er, daß der Gedanke unter der forgfältigen Beobahtung malerifher Gefetze
leide; oder fteht er (wie ih eher annehmen möhte) unbewußt fo fehr unter

dem Einfluß des Gedankens, daß er die Form vernahläffigen muß? Dann

kann er fih niht wundern, wenn man jagt, daß ihn die Natur mehr zum
Grübler und Dihter als zum Künftler gefhaffen habe.
Eine gewiffe Verwandtfhaft mit Klinger hat Hans Thoma. der ebenfalls

oft dnrh die Übermaht des Gedankens an der malerifhen Durhbildung ge

hindert zu werden fheint. Seine Lithographie eines alten Geigers if
t

zwar

ein tief empfundnes aber doh fehr hart gezeihnetes Blatt, und auh von feinen
Vignetten würden manhe durh genauere Ausführung und feiner empfundnc
Konturen fhwerlich in ihrem Stimmungsgehalt gefhädigt worden fein.
Von Stuck giebt es beffere ornamentale Shöpfungen als den Panskopf

auf dem Umfchlag, und auh der weiblihe Studienkopf, den das zweite Heft
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in Heliogravüre bringt. gehört niht zu feinen beften Leiftungen. Ebenfo wenig

if
t E. M. Gehger durh feine in der Zeihnung einigermaßen bedenklihe Ra

dirung zu Niehfhes Fragment ..Der Riefe“ genügend vertreten.

Eine ganz befondre Richtung der modernen Illuftration. von der fonft
auh Stuck ftark beeinflußt ift. if

t der bewußte Arhaismus. Wie oft hat man

niht der romantifhen Kunft ihr ungefundes Zurückgehen auf Fra Angelico
nnd Perugino zum Vorwurf gemaht. wie oft niht die Hauptfhwähe der

klaffiziftifhen Richtung in ihrer äußerlihen und fklavifhen Nachahmung der

Antike gefehen! Daß wir gegenwärtig wieder bis über die Ohren in diefem

klaffiziftifh-romantifhen Arhaismus drinftecken. fheint man gar nicht zu em

pfinden. Jh rede dabei natürlih niht von der felbftverftändlihen Verehrung
für die alten Meifter. die fich auh im „Pan“ durh die Publikation Dürer

fher Holzfchnitte. der Kreuzigung von Grünewald und der neuentdeckten Pallas
von Botticelli ausfpriht. Es ift auh ganz gut. daß fih die Redaktion dabei

befonders der „herben" und ..unfhönen“ Produkte der alten Kunft annimmt.
damit das Publikum endlich einmal lernt. daß Kunft niht ..Darftellung des

Shönen.“ d
.

h
. des konventionellen Naturfhönen (in irgend einem zeitlih und

national begrenzten Sinne). fondern Erzeugung von künftlerifhen Sheingefühlen

ift. Jh rede vielmehr von der bewußten und gekünftelten Nahahmung alter
Meifter. die fih z. B. in den Holthnitten Iofef Sattlers ausfpriht. Diefer
bietet uns unter andern als Illuftration zu Liliencrons Gediht ..Rabbi

Iefhua“ einen Chriftuskopf. der allgemeines Entfeßen erregt hat. bei den

Laien. weil er ..häßlih“ ift. bei den Kennern. weil er nihts als eine rohe
dekorative Nahahmung von Mantegna und Dürer ift. Ebenfo finden wir

im zweiten Hefte einen Holthnitt: ..Vor dem Throne König Iohanns von

Lehden.“*) eine Probe aus dem Chklus ..Die Wiedertäufer.“ der in diefen Tagen

herausgekommen fein folk: eine gezwungne Nahahmung altdeutfher Holthnitte.
von gefuht primitivem Shnitt. bei deffen Anblick man erfhreckt zurückfährt.
von einer Formlofigkeit der Kompofition. wie fi

e gerade bei einer folhen

Holzfchnitttehnik mit ihrer unplaftifhen Wirkung durhaus niht am Plage ift.
Sattler hat mit einem gewiffen Gefhick nur die rohen und primitiven Züge. das

Befangne undUnfertige der altdeutfhen Kunft herübergenommen. das Streben

nach Illufion aber und deu tiefen Gefühlsgehalt. alfo gerade die beiden wert

vollften. der Weiterentwicklung fähigften Züge unfrer alten Meifter beifeite ge

laffen. Auh feinen vielen Zierleiften und Vignetteu kann ih niht den Gefhmack
abgewinnen. den man jetzt. wenn man an fait fein will. den Werken diefes jungen

Künftlers entgegenbringen muß. Sie bewegen fich. inhaltlich auf dem Gebiet

des gefuhten Shmbolismus und fhwanken formell i
n ungefunder Weife zwifhen

altdeutfhem Stil und primitiver tehnifher Roheit im Sinne der neueften

*) Auf dem Holthnitt fteht fprachlich falfch: Königs Johann.
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Franzofen hin und her. Eine mehrmals wiederholte ..Zierleifte.“ in der die

Lefer des „Pan“ in drei Tönen. fhwarz. grau und weiß dargeftellt find.

maht. wenn man fi
e nah einiger Anftrengung verftanden hat. den Eindruck

einer Verfammlung von Verrückten bei bengalifher Beleuhtung. Auh der
kunftgewerblihe Entwurf einer kloßigen Tapete mit einer geballten Hand und

dem Motto ..Ehrlih währt am längften“ wird wenig Bewundrer finden. Eine

fhwählih arhaiftifhe bunte Lithographie von Otto Eckmann: ..Wenn der
Frühling kommt.“ zeigt. daß felbft der alte Kranah in feinem Grabe vor

diefen Arhaiften keine Ruhe hat.
Eine gefundere Art der Nahahmung fpriht fih in den Zierleiften von

Peter Halm aus. die liebenswürdig. aber niht gerade bedeutend find. während
wieder Strathmann in feinen Jlluftrationen zu ..Parzivals Ausfahrt“ in manie

rirten und ungefunden Arhaismus verfällt. Was hat es für einen Zweck.

fih hineinzudenken. wie etwa ein Holthneider des fehzehnten Jahrhunderts
ein Gediht des dreizehnten Jahrhunderts illuftrirt haben würde? Wem if

t

mit einer folhen Fiktion irgendwie gedient? Aber fo geht es. wenn man den

Künftlern weismacht. auf den Naturalismus. d
.

h
. das unmittelbare Streben

nah möglihfter Jllufion komme es in der Kunft niht an. der Stil. d
.

h
. die

durh perfönlihen Gefhmack und äußere Gefeße beftimmte Abänderung der

Natur fe
i

das wefentlihe.
Wieder eine andre Art von Anempfindung und Nahahmung zeigt uns

der betriebfame Th. Th. Heine. der. wie fhou erwähnt. feine aus den Flie
genden Blättern genugfam bekannten Bockfprünge auh hier aufzuführen für

paffend hält. Mögen fih feine Bewundrer ruhig einbilden. daß das Heil
der dentfhen Kunft in einer Nahahmung des Iapanertums beftehe. mögen fi

e

jede Mode. die das Ausland aufbringt. getreulih mitmahen. heute die Fran
zofen. morgen die Engländer nahahmen. mögen fi

e meinetwegen wie Heine einen

ungenießbaren Brei von Japanismus. Franzofentum und Engländertum zu
fammenrühren. Ernfthafte Zeitfhriften follten doh derartige Wißhen als
das nehmen. was fi

e find: alberne Modethorheiten. die der nähfte Windhauh
wegfegt.

Den Vogel abgefhoffen hat aber diesmal W. Leiftikow mit feinen Vi

gnetten zu Rudyard Kiplings Seelenwanderungsgefhihte (S. 71 und 82). Wenn
man folhe kindifhe Shmierereien fieht. follte man glauben. daß die ganze

Zeitfhrift eine thtifikation fei. oder daß die Redaktion einmal hätte ver

fuhen wollen. was fih das dumme Publikum wohl in Bezug auf gewalt
fames Zurückfhrauben aller Kunftanfhauungen auf eine roh-primitive Stufe
bieten läßt. Jh hatte Leiftikow bisher für einen ernfthaften Künftler
gehalten.

Wir ftehen am Ende einer langen Mufterung. in der wir allerdings nur
die künftlerifhen und poetifhen Leiftungen der neuen Zeitfhrift befprohen
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haben. Daß unter den kunfthiftorifchen Würdigungen, den Berichten, Kritiken

u. f. w. manches tüchtige und intereffante if
t -

ic
h

weife nur auf Seidlißens
Bemerkungen über das Herbe in der Kunft, auf Lichtwarks Abhandlung
über die Medaille, auf Halbes Artikel über das intime Theater hin -,
foll nicht verkannt werden. Aber gerade in dem, was fich der „Van“
als Hauptaufgabe geftellt hat, in der Darftellung felbftändiger künftlerifcher
Produktionen, bleibt er, wie wir gefehen haben, weit hinter den Erwar
tungen zurück.

Es erhebt fich nun für alle Mitglieder der Genoffenfchaft, die es gut mit
der modernen Kunft meinen, die Frage: Was nun? Soll der „Van“ fort
fahren, in der bisherigen Weife feinen Lefern vorwiegend die fchwachen Bro
dukte der modernen Kunft vor Augen zu führen, nur für die Ausländerei, das

Modefexentum, die ungefunde Nachahmung alter Stilarten Intereffe zu zeigen,
das Gute, Tüchtige, Ernfte und Selbftändige dagegen, das wir doch in Menge

haben, andern Zeitfchriften überlaffen? Soll auf diefe Weife der Riß zwifchen
der modernen Kunft und dem Publikum, der fo wie fo fchon groß genug ift,

gewaltfam immer mehr vergrößert und eine gefunde Weiterentwicklung unfrer

Kunft geradezu unmöglich gemacht werden? Eine Zeitfchrift von diefer Be

fchaffenheit, in diefer Ausftattung darf nur das allerbefte bringen und darf es

ihren Lefern nur in der denkbar beften Form bieten. Ich zweifle nicht daran,

daß viele Mitglieder der Genoffenfchaft ebenfo wie ic
h über diefe erften Hefte

empört find, wenn fi
e es auch nicht öffentlich ausfprechen. Ich fühle nur die

Verpflichtung, mich zum Sprachrohr diefer Gefühle zu machen, weil ic
h weder

durch perfönliche Beziehungen noch durch Rücffichten meiner Stellung gehindert

werde, das, was ic
h denke, auch offen zu fagen. Wir wünfchen entfchieden, daß

die Zeitfchrift weiter befteht, denn der Gedanke, der ihrer Herausgabe zu Grunde

liegt, if
t gefund und fruchtbar. Wir wünfchen aber ebenfo entfchieden, daß bei

der Aufnahme der künftlerifchen Beiträge eine ftrengere Kritik als bisher geübt,
vor allen Dingen nicht einer kleinern extremen Klique nachgegeben werde, deren

Leiftungen nach den hier gegebnen Proben vorläufig noch durchaus minder

wertig find. Der „Van“ kann auf die Dauer nicht von den Beiträgen feiner
Mitglieder leben, fondern if

t

auf das Intereffe weiterer Kreife angewiefen.

Nach dem Fiasko, das die erften beiden Hefte gemacht haben, wird fich die

Schriftleitung wohl fchwerlich der Illufion hingeben, daß viele Leute auf eine

Zeitfchrift abonniren werden, die ihnen nur Gelegenheit giebt, fich jährlich

viermal über die moderne Kunft zu ärgern und ihren Gäften abends Stoff

zu fpaßhafter Unterhaltung zu bieten. Unfers Erachtens follten die Mitglieder

des Auffichtsrats oder des Redaktionsausfchuffes. von denen wir wiffen, daß

fi
e

nicht mit allen Beiträgen der erften Hefte einverftanden find, einen ftärkeru

Einfluß auf die Redaktion zu gewinnen fuchen und fich an die Spihe einer

Bewegung ftellen, durch die ein an fich gefundes und ausfichtsreiches Unter
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nehmen vielleicht auf abfehbare Zeiten in feinem Beftande gefichert wird. Es

wäre fchade. wenn wir nach Verlauf von drei Jahren fageu müßten: Pan.
der große Pan if

t tot!

Am heiligen Damm

** s war ein heißer Sommertag. und mich verlangte naO einer

Auffrifchung. So fehte ic
h

mich denn auf die Bahn und fuhr

„z nach dem nächften Seebad Warnemünde. Doch da if
t zur Zeit

der Hochflut keine Erholung zu finden. Am Strände fieht es

aus wie auf einem Jahrmarkt: Korb reiht fich an Korb. da

zwifchen kribbelt und krabbelt es. und befonders die liebe Jugend macht fich

mehr breit. als ihr zukommt. Die Anlagen im Weften des großen Fleckens
verdienen alle Anerkennung; fi

e follen bis zur Stoltera. dem höchften Punkte
des fteilen Lehmufers. wohl eine gute halbe Stunde weit. fortgeführt werden.

aber zur Zeit gewähren fi
e

noch keinen oder nur geringen Schuh vor der

Hihe. Der fchöne Wald im Often von Warnemünde. jenfeit der Warnow. if
t

zu weit entfernt. und der mehr als halbftündige Weg längs der Dünen if
t

befchwerlich. So mietete ic
h mir ein Boot und fegelte um die Mittagsftunde

weiter nach dem heiligen Damm. .

Die Seefahrt war köftlich. Das Boot hielt fich nur wenig von der Küfte

entfernt. Bald hinter der Stoltera. jetzt Wilhelmshöhe genannt. mit einem

Kaffeehaufe gekrönt. und dadurch nun erft für die ftets durftigen Badegäfte

anziehend gemacht. bald hinter diefem Lehmvorgebirge biegt die Küfte ein;

in das flacher werdende Land hat das Meer eine feichte Bucht eingefchnitteu.

In einiger Entfernung wird ein fchöner. dichter Wald fichtbar. und wie fich
ihm das Boot nähert. tauchen aus dem dunkeln Grün weiße Häufer auf. alle

von ähnlicher Bauart: in der prächtigen Laubumrahmung ein fchönes Bild.
Das if

t der heilige Damm. Brückenftege. durch zwei Querftege verbunden.

führen von dem flachen. mit runden Steinen befäten Ufer ins Meer heraus.

Hier wird angelegt und gelandet_ Ich betrete den großen kiesbedeckten Platz;

da liegt gerade vor mir ein langes. niedriges Gebäude mit fäulengetragner

Vorhalle. über ihr an dem flachen Giebel die Infchrift:
klein te luetitiu ineitat paar balnea 881mm.

Alfo das Kurhaus. Ju der Halle fißt _ein ausgewähltes Häuflein und
fchlürft behaglich Kaffee bei den Klängen der Badekapelle. die von dem Söller
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des rechtwinklig nach der See angebaiiten mehrftöckigen neuen ..Logirhanfes“

eine recht gute Mufik aufführt. Gegenüber dem großen. gefchmackvollen ..Logir

haufe“ erhebt fich ein andrer fchöner Bau. der den Namen ..Großfürftin Marie“

trägt. ein Befiß der Großherzogin-Witwe von Mecklenburg; er eröffnet die

Reihe der Villen. die fich unweit des Strandes nach Often hinziehen. währettd
das Kurhaus und das Logirhaus den Blick auf die dahinterliegenden fürftlichen
Befißungen: ..Burg Hohenzollern“ und ..Krone.“ dem Großherzog gehörig.

„Mariencottage“ und ..Alexandrinencottage“ verdecken'. Alle diefe fchönen

Ruhefiße umfaßt der wohlgepflegte. von Wegen durchzogne Wald.

Auf dem genannten freien Plaße vor der Villa der Großfürftin Marie

liegt auf einem Erdhügel. von alten Bäumen befchattet. ein riefiger Granit

block mit der Infchrift: ..Friedrich Franz 1. gründete hier Deutfchlands erftes
Seebad 1793.“ Und wahrhaftig. der gute Herzog hätte keinen fchönern Fleck

feines an Reizen nicht armen Landes finden können zu feiner und feiner Ge

treuen Erholung. Lange Zeit blieb auch der heilige Damm die beliebte Sammel

ftätte des mecklenburgifchett Adels. bis der Urenkel des Gründers. der verftorbne
Großherzog Friedrich Franz 11. das Bad an eine Gefellfchaft verkaufte. Da
änderte das vornehme Adelsbad bald feine Eigentiimlichkeit. Es kamen die

reichen Kaufleute von Hamburg und Berlin. und befonders die Leute vom
Stämme Sem. Der Adel zog fich mehr und mehr zurück. aber auch den andern

Gäften behagte das Alleinfein nicht. fi
e blieben auch weg. So war lange Zeit

die Zahl der Befucher ziemlich gering. Erft in den legten Jahren if
t

fi
e wieder

geftiegen. und in einer Zufammenftellung der Zahlen für den Befuch der mecklen

burgifchert Seebäder fand ic
h den heiligen Damm mit mehr als 1200 Bade

gäften angegeben. Leider kommt ein gutes Teil davon auf die Befucher des

Rennens und - die Taubenfchützen. Ja. Rennen und Taubenfchießen bilden
die Hauptatiziehung auf diefem friedlichen Fleck Erde. der von Natur wie ge

fchaffen if
t

zu ruhiger und befchaulicher Erholung!

Die Rennbahn liegt in der Mitte zwifchen dem Walde des heiligen Dammes
und dem eine kleine Meile landeinwärts liegenden Städtchen Doberan. Auch

diefer freundliche Ort. der allfommerlich viele Befucher anzieht. verdankt feinen
Auffchwung dem lebensluftigen Herzog Friedrich Franz 1.. der fich hier. als

der Ort noch ein Dorf war. in geziemender Entfernung von der alten gotifchen

Kirche einen Spieltempel bauen ließ. Da fpielte er jeden Sommer im Kreife

feiner getreuen Unterthanen. nahm ihnen ihr Geld ab oder verlor das feine.
Als er eines Tags an der Seite eines ehrfamen Töpfers all fein bares Geld

verjuchhet und auch den armen Teufel mit ins Unglück geriffen hatte. fragte

er ihn: ..Wat maken wi nu. Meifter Pötter?“ Und ruhig antwortete der

wackre Pötter: „Dat will ick Sei feggen; ic
k

mak wedder Pött. un Sei - fchriewen
ne nige Kontributfchon ut.“ Und fo wirds wohl geworden fein. doch follen
die „lieben, getreuen Landftände" fchon damals. wenn es fich um Geldbewil
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ligungen handelte. etwas ..fteinpöttig“ gewefen fein; fie brauhten ihr Geld

felber. In der genannten alten Kirhe. die in den leßten Jahren prähtig
ausgebaut worden ift. find die Grabftätten mehrerer alten Adelsgefhlehter;

in der Kapelle des einen prangt. gewiß zum Eutfetzen manches frommen

Ehriften. der Spruh:

Jk bün ein meckelnbörgfh Edelmann:
Wat geiht di. Düwcl. min Supen an?

Ik fup mit min Herrn Jefus Chrift.
Wenn du. Düwel. ewig döften müft.

Aber wo find die Zeiten hin. wo auh der ehrfame Bürgersmann wenigftens

gefhmuggelten Rotwein für wenige Shillinge trinken konnte? Selbft das

Spielen in Doberan hat aufgehört, wenigftens öffentlih. Dafür kann man

nun beim Wettrennen fein Glück verfuhen und thuts auh nah Kräften. Und

es giebt Sportsleute. die es offen auszufprehen wagen. daß im Vergleih mit

den Wetten bei den Rennen das Treiben in Monaco fittlih zu nennen fei.

Freilih fehlt es auh heute niht an Verteidigern und Lobrednern der Rennen.
denn welher Unfug. ja welhe Shändlihkeit. die der Wahrheit gemäß als

folhe hingeftellt wird. fände niht ihre Fürfpreher und Befhüßer! Und fo
läßt fich manher immer noh vorreden, die Wettrennen hätten den (obens
werten Zweck. ..die Pferdezuht zu heben“ (l). und redet fih dann felber ein.
daß er diefes gute Werk fördere. wenn er fih mit einem Spieleinfaße beteilige.
An die armen Opfer der Rennen denkt felten einer der Wettenden. Mir fallen.
wenn ih in den Tagesblättern. auh in den beffern. die ihre Lefer zu edlerer
Unterhaltung erziehen wollen. die eingehenden Berichte über die Wettrennen.

noh dazu im greulihften Kauderwelfh gefhrieben lefe. immer die Verfe ein.
die der wackre Vifher auf die Rennen von Baden-Baden gedihtet hat:

Könnt' ih retten nur eine der Kreaturen. der armen.
Aus des Peinigers Fauft. gäv' ih die Menfhen daran:

Grafen. Barone und Lords. Sportsmen und wettende Narren.
Mit dem fämtlihen Volk. weihes den Schwindel begloßt.

Mühlen fie Arml und Beine nur immer drehen! Ein Gaul ift

Wahrlih immer noch mehr wert als das ganze Gefhmeiß.

Shade. daß der trefflihe Alte niht auh den andern Auswuhs des
Sports gefehen und gegeißelt hat. das Taubenfhießen. das. damals in Baden
Baden vielleiht fhon verboten. jetzt nur noh hier am heiligen Damm eine
Stätte hat. Und hier blüht es trotz aller Anftürme der Tierfhutzvereine und

bildet. wie gefagt. die zweite Hauptanziehung für den mecklenburgifhen Adel.

Es hat fih ein befondrer Taubenfhießklub gebildet. dem auh edle Damen
angehören; diefer verauftaltet alljährlich Preisfhießen und läßt fih das Ver
gnügen ein gut Stück Geld koften.

Jh hatte fhon viel von diefem Auswuhs des Jagdfports gehört; nun
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bot fich mir Gelegenheit. eine Schießübung der Taubenfchützen anzufehen. wie

folche während der ganzen Badezeit faft täglich abgehalten werden follen. Die

Stätte des fröhlichen
- Mordens liegt am öftlichen Rande des Waldes: eine

luftige Schießhalle. davor eine Wiefe. auf der ein halbkreisförmiges Stück

durch einen niedrigen Zaun abgegrenzt ift. ..Der Eintritt ift nur Mitgliedern
geftattet.“ heißt es auf einer Tafel am Eingange in die Halle. Ich ftellte

mich daher neben die Halle an den Zaun. wo auch ein Gendarm Plah ge
nommen hatte. Beim Anblick diefes Hüters der Gefeße kam mir plößlich der

Gedanke: die Behörde hat am Ende gar dem Drängen der Tierfchutzvereine
na>1gegeben und das Taubenfchießen verboten! O heilige Einfaltl Der Wächter
der Ordnung hatte eine ganz andre Aufgabe. wie ic

h bald erfahren follte.

Anfangs wurde nur nach einer Papierfcheibe gefchoffen; es fehlte eben

noch die Mehrzahl der Schüßen. fi
e

ruhte noch von der Hauptarbeit des

Tages. dem kräftigen Mahle. Da kam von der Wiefe her eine Taube ge
flogen; ein Schühe lockte fi

e

durch einen pfeifenden Ton näher und - piff.
paff! fchoß er die Doppelflinte nach dem getäufchten Vogel ab. Schlecht ge

troffen flatterte die Taube in die Halle hinein. Sogleich fprang ihr ein Jagd

hund nach. erhafchte fi
e und brachte fi
e

auf einen Pfiff des Schützen einem
vor mir innerhalb des Geheges fihenden Manne; der drehte ihr. ohne hinzu

fehen. den Kopf um und warf fie hinter fich in einen Verfchlag. Der Schütze
kümmerte fich nicht um fein Opfer. fchoß wieder nach der Scheibe und ftellte
mit feinen Genoffen Betrachtungen über feine Treffer an. Allmählich kamen

die fehlenden Schüßen. meift junge Leute. den Diener mit der Büchfe hinter

fich. Da erhob fich der Gendarm und bedeutete mir. daß ic
h nun nicht mehr

hier ftehen dürfte: Die Herren wünfchen nicht. daß jemand zufieht. So fo!
Die Herren fürchten alfo. daß jemand an ihrem Treiben Ärgernis nehme

(R.-St.-G. ß 360. 13). Aber ic
h

möchte mir den Spaß gern einmal mit

anfehen. entgegnete ic
h dem Mann der Ordnung. der mich mit prüfendem

Blick mufterte. Milde erwiderte er: Nun. dann gehen Sie um den Bufch
links. und ftellen Sie fich am Wege auf; dort dürfen Sie ftehen. Ich begab

mich auf den angewiefenen Platz. fah zu und - ärgerte mich gehörig nach
Z360. wie fich fchon fo mancher über diefen Unfug geärgert hat. aber ver

geblich. Doch zur Sache.
In der Mitte des Halbkreifes ftanden fechs fchwarze Kaften. deren Deckel

durch eine nach der Schießhalle führende Schnur gehoben werden konnten.

In einen der Todeskaften fehte nun ein gefchäftiger. fehr paffend in einen
roten Kittel gekleideter Junge eine von den Opfertauben; mehrere flache Körbe

voll ftanden vor der Schießhalle. Der Schüße ftellte fich in einiger. übrigens

nicht fehr großer Entfernung davor. Ein Zeichen. die Schnur wurde ge

zogen. der Deckel hob fich. und die unglückliche Taube fchickte fich an. ihre

Zelle zu verlaffen. um fich in die freie Luft zu erheben. So meinte fie; doch
Grenzboten 111 1895 30
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piff paff! und fi
e lag zappelnd auf der Erde. Der Iagdhund fprang hinzu

und brahte fi
e wieder zu dem Leihenfammler. Sogleih eilte aber auh fhon

der Rote hinzu und fteckte ein neues Opfer für den edeln Sharf-fhühen
in den verhängnisvollen Kaften. Und nun verfuhte einer nah dem andern

feine Gefhicklichkeit. Taube auf Taube fiel. Aber niht alle ftürzten gleih
beim Auffluge. Manhe flog nah eine Strecke und taumelte außerhalb der

Umzäunung nieder: der gewiffenhafte Iagdhund fprang rafh über den Zaun
dem flatternden Vogel nah und holte die Beute heran. Andre, die weiter

geflogen waren, wurden von Shuljungen verfolgt, die fih in wahfender Zahl
außerhalb des Z-iunes am Walde zur Rehten angefammelt hatten. Was fi

e

erhafchen, gehört ihnen; fi
e

find daher eifrig hinter den angefhoffenen, aber

entwifchenden Vögeln her. Wie viele aber mögen fih auf die Bäume des
Waldes retten und fih tagelang zwifhen Leben und Sterben quälen! Ob
denn keiner der Taubenfhützen, keine der edeln weiblihen Seelen

- denn auh
weihherzige Frauen beteiligen fih mitunter an dem Shießen -, keine von
diefen an die Leiden der anmutigen Vögel denken mag? Von einem zuver
läffigen Gewährsmann, der öfter in der Nähe des Shießplaßes gewohnt hat,

habe ic
h gehört, daß die Zahl der angefhoffenen und elend umkommenden

Tiere keineswegs fo gering fei, wie die Verteidiger des Taubenfports behaupten,

und das läßt fih wohl begreifen, wenn man hört, daß jeden Sommer Taufende
von Tauben gemordet werden, jawohl, Taufende, und gemordet zum bloßen

Vergnügen. Wer diefem Maffenmord harmlofer Tiere zufieht und kein Ärgernis

daran nimmt, der hat einen dreifachen ehernen Panzer ums Herz. Was

gleicht wohl auf Erden dem Iägervergnügen? heißt es in dem deutfcheften
aller Singfpiele. Shwerlih hätte der edle Weber die fhöne Weife zur Ver
herrlihung der Jagd erfonnen, wenn er diefe Iagdgenoffeu bei ihrer Shlähter
arbeit gefehen hätte. Als ih einem alten, allerdings niht mecklenburgifchen
Forftmann von dem Taubenfhießen am heiligen Damm erzählte, entfloh dem

Gehege feiner Zähne ein kräftiger Iägerfluh.
Wie .kommt es wohl, daß die mecklenburgifhe Regierung allein in ihrem

Lande diefen Unfug duldet? Ift man in dem gefegneten Lande zwifhen Elbe
und Peene nahfihtiger als irgendwo anders? Und etwa deshalb, weil die

llnfugtreibenden - nah preußifher Polizeiauffaffung Unfug treibenden -
diegebornen Gefehgeber des Landes find? Nein, ein Gefehgeber, noh dazu
einer, der nah den Worten eines vom Volke in „ganz freier Wahl“ gewählten

Reihsboten im Befitze einer Fülle von „Erbweisheit“ ift, kann überhaupt
keinen Unfug treiben. Auch der Taubenfport muß alfo wohl als geheiligte
„Tradition“ angefehen werden. Aber fehr hoh if

t

ihr Alter noh niht.
wenigftens finde ih in den lefenswerten Erinnerungen eines alten Doberaner
Badegaftes (des Freiherrn Julius Maltzan) nihts davon erwähnt. Oder follte
der Verfaffer fo entartet fein, daß er das noble Vergnügen feiner Standes
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genoffen mißbilligt? In der That giebt es auch unter den Standesgenoffen
der Taubenfhützen manchen. der das Treiben der anfcheinend zumeift jungen

Herren verurteilt. manchen. der in dem Bewußtfein feiner bevorrechteten Stel

lung den Grundfaß wahr maht: Adel verpflichtet. Solchen echten Ariftokraten
würde jeder. wenn fi

e

durch freie Wahl des ganzen Volkes oder meinetwegen

auh nur des Standes zu Mitberatern der Regierung auserkoren wären. gewiß

gern das Wohl des Landes anvertrauen. Ienen angehenden oder fhon thätigen

Gefetzgebern aber. die nihts höheres kennen. als hier Tag für Tag harmlofe
Gefhöpfe zum bloßen Vergnügen auf den Rafen zu ftrecken. und in deren

Leben überhaupt Jagd und Wettrennen eine hervorragende Rolle fpielt. jenen

zwar gebornen. wollte jagen hohgebornen Gefeßgebern fhenkt einmal das Volk

kein Vertrauen mehr. glaubt trotz Herrn von Buhka niht. daß fi
e ein Ver

ftändnis für feine Bedürfniffe. ein Herz für feine Leiden haben. Diefe Herren
bewilligen zwar alljährlih ..für Rennen und zur Hebung der Pferdezuht“
einige Taufende aus der Landeskaffe. aber für-auskömmliche Befoldung der

Lehrer eine größere Summe 'auszuwerfen haben fie keine Neigung; niht einmal

für eine geognoftifche Landeserforfhung. aus der fie doh als Befißer großer

Güter unmittelbaren Ruhen hätten. wollen fi
e etwas hergeben. Ift es viel

leicht die ..gottlofe Wiffenfchaft.“ der ganze ..neuzeitliche Bildungsfhwindel.“

dem fi
e in ihren Shulen den Eingang vermehren wollen? Doh ih fchweife

da ab, Aber man wird eben im Lande der Herren Ritter. man mag behandeln.
was man will. in feiner Betrahtung ftets auf die einzig daftehende Staats

einrihtung hingedrängt.

Daß die Tiere niht bloß zum Nahen oder Dienfte des ..Herrn der

Shöpfung“ dafind. wird freilih noch von wenigen eingefehen und zugegeben.
Die meiften ftimmen der Anfiht zu. die ih einmal in einem bekannten. b

e

fonders hriftlihen Familienblatt unter der Überfchrift: ..Patriotifhe Betrach
tungen: die armen Tiere“ mit fteigeuder Verwunderung las. Da hieß es
etwa; Das Tier hat keine fittlichen Aufgaben zu erfüllen wie der Menfch; es

fteht außerhalb der fittlihen Weltordnung. Hätte es folhe Aufgaben. fo

dürften wir auh keinen Kalbsbraten effen u. f. w. Ein Glück für die. die in

dem Fleifche das allein kraftgebende Nahrungsmittel fehen. daß der Verfaffer

jenes lehrreichen Auffaßes das Kalbsbrateneffen nicht für unfittlih erklärt. Nun

dürfen fi
e niht bloß Fleifch effen. fie dürfen auch. nur um die Gefhicklichkeit

ihrer Hand zu üben. nah dem Rebhuhn fhießen und ficherlich nah jedem

andern Vogel. der über ihre Köpfe hinwegfliegt. von dem plebejifhen Spaß
an bis zu dem ftolzen Schwan. wenn er feinen Flug in feine rauhe nordifhe

Heimat nimmt. ..Denn das if
t

unfer Vergnügen.“ Die adlihen Herren unter

dem Sonnenkönige Ludwig U17, durften (nah Carlhle) auch Dachdecker vom

Dah herunterfchießen. um die Gefhicklihkeit ihrer Hand zu üben. Wie rückfihts

voll. daß man jth nur nah Tauben fhießt! Aber fteckt denn in diefen Vögeln
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kein Wert? Von dem Erlös aus den Taufenden diefer anmutigen (einft der

Liebesgöttin geweihten, hier von hochgebornen Frauen und Fräulein hinge

niordeten) Vögel könnte manche Familie ihren Unterhalt beftreiten. Ob fich
da nicht in dem Herzen manches Armen, der hier zufchaut, Neid und Zorn

regt, wenn er fiehtf wie täglich fo große Werte vernichtet werden nur zum

Zeitvertreib oder meinetwegen zur Übung der Hand und des Auges? Haben
diefe angehenden oder fchon ausübenden Gefeßgeber keine andern Pflichten.
als ihre Gefchicklichkeit im Schießen zu üben? Wie leicht könnte jemand auf
den Gedanken kommen, den unermüdlich hin- und herlaufenden Iagdhund, der

zwar keine fittlichen Aufgaben zu erfüllen hat, doch mit Aufbietung aller

Kräfte thut, was ihm aufgetragen ift, zu vergleichen mit
- piff paffl wieder

eine Taube weniger auf der Welt, ein Gefchöpf ohne fittliche Aufgaben! Es

giebt davon ja im Überfluß. Und es fteht ja in der heiligen Schrift: „Eure

Furcht und Schrecken fe
i

über alle Tiere auf Erden, über alle Vögel unter

dem Himmel.“ Die Herren Taubenfchüßen handeln alfo durchaus im Sinne

des israelitifchen. auch für die Ehriften immer noch maßgeblichen Gefeßgebers;

fi
e follten diefen Spruch iiber den Eingang zur Schießhalle fehen, um allen

Angriffen „überempfindfamer Tierfreunde“ die Spiße abzubrechen,

Als im Jahre 1893 das hundertjährige Beftehen des Seebades am heiligen
Damm gefeiert wurde, fchenkte der Großherzog ein Stück Land für eine evan

gelifche Kirche und ließ auch in jenen Tagen den Ort dazu weihen. Gewiß

hat der Taubenfehießklub auch einen reichen Beitrag für den Bau des Gottes

haufes gezeichnet, und wenn der Bau fertig ift7 werden auch die Tauben

fchützen, Männlein und Fräulein, am Sonntag in die Kirche gehen und mit

den Worten des Kirchengebetes ihren Gott bitten, „daß im Lande Ehre wohne,

Güte und Treue einander begegnen, Gerechtigkeit und Friede fich küffen.“ Und

dann wieder frifchauf zum fröhlichen Morden?

Mit fteigender Erregung hatte ich dem Treiben am Schießplaße zuge

fehen, Inzwifchen hatte fich am Himmel fchwarzes Gewölk zufammengezogen,

und der Donner grollte. . ., Als vor Zeiten das Land viel von Sturmfluten
heimgefucht wurdef beteten die frommen Mönche von Doberan zu Gott und

flehten um Schuh, und fiehe da, die Flut wälzte an den gefährdeten Strand
die ungeheure Menge von Steinen, die noch heute die Kiifte kennzeichnen, und

feßte fo fich felbft einen Damm. Wenn fehr eine neue Flut - aber um
Gottes Willen keinen unchriftlichen Wunfch auf diefem heiligen Boden! Da,

ein greller Bliß, ein heftiger Schlag, praffelnd fiel der Regen nieder und

machte dem Vergnügen ein jähes Ende.

Ich flüchtete mich in das nahe gelegne Herrenbad. Als es bald darauf
wieder hell wurde, wanderte ic

h dem Kurhaufe zu und in den friedlichen Wald

dahinter, Das Schießen hatte wieder begonnen.



Der erfte Leite
Erzählung von Okt() Vet-heck

(Fortiehung)

18K ehn'
Minuten fpäter kam Scholz leichtfüßig und mit dem un

-Ozbekümmertften Geficht von der Welt die Stufen der Terraffe
/YOM heraufgefprungen. Die Hände in den Tafchen feiner Sammet*

joppe ftellte er fich vor Frau Sternfeldt hin.'
Wie wärs, Majeftät, wenn wir ein bischen Mufik machten?

„ »el Die boceiafpielende Jugend da drüben hat fchon geworben.
Sie kommen mir gleich nach.
Mir if

t

es rächt, natürlich. Wo haben Sie dänn aber Ihre Frau,
Scholzchen?
Sie läßt fich einftweilen entfchuldigen. Sie hat noch ein klein bischen

zu thun,
Na, das bischen möcht ich mir doch einmal etwas näher betrachten, fagte

die Hausfrau mit einem ziemlich ungnädigen Blick auf den jungen Mann,
indem fi

e

fich erhob,

Scholz hatte, während er fprach, blihfchnell aus dem Augenwinkel nach
Margarete gefpäht, die wohlbehütet zwifchen Frau Stallbohm und Frau Harder
faß. Ihr zartes Geficht hatte feine natürliche Farbe wiedergewonnen. Sie
fchien fich eifrig zu unterhalten; ihn bemerkte fi

e jedenfalls nicht. Frih ging
mit dem Malchiner Voftdirektor rauchend auf und ab.
Die Gefellfchaft verfammelte fich jeht im Mufikzimmer; auch Margarete

mußte mit, da nur die Skatfpieler zur Erledigung der lehten Bartie auf
ihrem Fleck fihen blieben. Die Hausfrau verfchwand auf kurze Zeit, um für
„etwelche Ahung“ zu forgen und nach Martha Scholz zu fehen.
Inzwifchen verteilten fich die Zuhörer auf Seffeln und Divans. Nach

dem die jungen Mädchen eine Reihe Laffenfcher Sentimentalitäten und andrer
moderner Niedlichkeiten verübt hatten, fchlug Scholz ein Heft auf, wonach er

während deffen eifrig gefucht hatte: Schumanns Dichterliebe.
Sie begleiten mich wohl auch, fagte er zu ans, der noch am Klavier

faß. Der Flügel fteht hier fo dumm, man mü te beinahe vom Publikum
wegfingen, wenn man felber

- alfo hier, bitte. Ich finge auswendig,
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,I'm wunderfchönen Monat Mai -
Es war keine große Stimme. aber ein Ton von unendlichem Zauber in

diefem weichen Barhton. ein gefährlicher Zauber.
Fritz. der betroffen aufgehorcht hatte. fah nach feiner Frau hinüber.

Wenn mir recht ift, dachte er. hört fi
e das nicht das erftenial von ihm.

Hätten wir doch lieber nach Haufe fahren fallen? So fidel. wie ic
h

mich

angeftellt habe. war ic
h ja gar nicht.

Da hab ich ihr geftanden
Mein Sehnen und Verlangen -

Das war ich. dachte Fritz weiter. den Blick unverwandt auf feine Frau
geheftet. Nur daß es bei mir nicht fo poetifch herausgekommen ift. Sie
fitzt fo ftill da. fie hebt die Augen nicht auf. An was denkt fie? An unfern
„Mai“? Der war ja für fie keiner.
Scholz hatte. den Beifall mit einer nervöfen Handbewegung von fich ab

wehrend. einige Blätter umgefchlagen. Bitte weiter. fagte er halblaut zu
Hans. Sie begleiten ausgezeichnet.

Ich hab im Traum geweinet.
Mir träumte. du lägeft im Grab.
Ich wachte auf. und die Thräne
Floß noch von der Wange herab.

Ich hab im Traum geweinet.
Mir träumt'. du verließeft mich.
Ich wachte auf. und ich weinte
Noch lange bitterlich.

Die hoffnungslofefte Schwermut klang aus diefen Tönen. Fritz wandte

unwillkiirlich den Kopf herum. Der Sänger lehnte faft nachläffig am Klavier.
gar nicht in der hergebrachten Stellung eines Vortragenden. Er fang gleich
fam im Selbftgefpräch. Mit großen. melancholifcheu Augen fah er feinem
„Traum“ nach.
Heine. von Schumann komponirt und fo gefungeu. dachte der arme Fritz.

da foll fich einem nicht das Herz im Leibe umdrehen. Grete. kleine Grete.
wären wir zu Haus!
Jetzt richtete fich Scholz etwas auf; feine Blicke kehrten zurück und b

e

gannen zu flammen.

Ich hab im Traum geweinet.
Mir träumte. du blieveft mir gut.

fang er mit heißer Leidenfchaft.

Ich wachte auf. und noch immer
Strömt meine Thränenflut!

Es wurde Fritz einen Augenblick fchwach und fchwiil zu Mute, Er fah
Margaretens glühende Wangen. er fah. ihre zitternden Lippen. ihre feft zu
fammengefalteten Hände. Was foll daraus werden. murmelte er in fich hinein.

ic
h

fahre aus der Haut!
Er wandte fich ab. zur Seite. Darum merkte er auch nichts von

dem thränenfchitnmernden Blick. mit dem Margarete gleich darnach zu ihm auf
fah. und von ihrem Erfchrecken über fein zufammengezognes. verfärbtes Geficht.
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Wiffen Sie nichts Luftigeres. Scholz? fragte jetzt der Hausherr in eine
heklommene Paufe hinein. Sie machen einen ja kaput mit Ihren Träumen.
Ubrigens haben Sie Ihren Beruf verfehlt; Sie hätten Sänger werden follen.
Scholz lachte auf. Iäj will mirs merken. verfehte er. wenns mit der

Dichterei gar nicht mehr gehen will. dann fattle ic
h um. - Er war erficht

lich nervös gereizt. Seine unruhigen Blicke kehrten wiederholt zu Margarete
urück. fpürten um fi

e

herum. ohne ihren Augen eintiial begegnen zu köntien.
-

as Luftiges? fagte er jeßt. indem er auf die erfte Frage zurückkam. Etwas

Heinifch Luftiges. o ja. Er blätterte weiter. Hören Sie zu. Wenn Sie noch
hören wollen - alfo gut.

Ein Jüngling liebt ein Mädchen.

begann er mit wenig Stimme. im gleichmütigen Erzählerton.

Die hat einen andern erivählt.
Der andre liebt eine andre
Und hat fich mit diefer vermählt,

Lächelnd. fprühend von Sarkasmus. feßte er zum zweiten Verfe ein:

Das Mädchen nimmt aus Arger
Den erften beften Mann.
Der ihr in den Weg gelaufen -
Der Jüngling if

t übel dran.

Das lehte kam fpöttifch mitleidig. etwas zögernd heraus, von einem
leichten Achfelzucken begleitet. Halb fpielend. halb wehmütig klang dann noch
der Schluß von der ..alten Gefchichte.“ Unverwandt ruhtett dabei feine Augen
auf Margarete. die blaß und verftört vor fich hin fah.
Als
Hans

kaum den leßten Akkord angefchlagen hatte. brach ein Sturm
von Beifa los.
Großartig haben Sie das gefangen! So wißig! So dramatifch! rief

man durch einander.

Sie haben fchon wieder Ihren Beruf verfehlt. Scholz. fagte Sternfeldt.
Komödiant hätten Sie werden müffen; auf die Bühne gehören Sie.
An Abwechslung alfo wird mirs nicht fehlen. erwiderte er luftig. Aber

Sie erweifen mir zu viel Ehre. wenn Sie mich fo loben. Das if
t

Heine
und Schumann. Wo die zwei fich zufammenthun. da kann kein Dritter fo

leicht etwas verderben. Ich glaube nicht. daß es noch ein andrer Komponift

fo verftaitden hat. Heine in Mufik zu fehen. wie Schumanti. Sogar den
Galgenhumor hat er in Töne gebracht. Diefes Lied von dem Mädchen. das
aus Arger den erften beften Mann heiratet. fitid ich von Anfang bis zu Ende
unübertrefflich. nicht wahr. gnädige Frau? - Er wandte fich plötzlich zu
Margarete. der er fich während des Plauderns langfam genähert hatte. Die
Kompofition war Ihnen doch bekannt?
Wer kennt die nicht. fagte irgend jemand. da Margarete nicht antwortete.

Sie fah fich mit einem hilflofen Blick nach Fritz um.
Und dann die Sache mit dem Jüngling. fuhr Scholz in ftrahleitder

Heiterkeit fort. ..Der Jüngling if
t übel dran.“ Glaub ich. Der if
t immer

übel dran. Befonders. wenn er. ivas ja auch vorkommen foll. felber nachher
der erfte befte Mann ift. den das arme Mädel aus Arger genommen hat.
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Na. ob Heine das gerade gemeint hat? warf Stallbohm ein.

Jedenfalls wäre es doch der Gipfel der Tragikomik. meinen Sie niht.
Herr Hellborn?
-
Scholzens Augen leuhteten vor Bosheit. indem er Fritz

anfah.
- Der arme Kerl fpielt doh eine gar zu elende Rolle. was?
Das kommt drauf an. fagte Fritz gelaffen. indem er den heitern Herrn

ernfthaft betrahtete. Er hatte gleih beim Beginn des letzten Liedes mit
einem Shlage das mufikalifhe Programm durhfchaut. Ein lieber Shah.
diefes Sholzhen! dachte er. als er fo vor ihm ftand. Und den darf man.
der armen kleinen Frau wegen. niht zwifheu die Ohren hauen! - Jh
meine. das kommt auf den betreffenden Jüngling an. fuhr er nah einer
kleinen Paufe gemütlih fort. Es mag ja welhe geben. die fih eine ..elende
Rolle“ zufhieben laffen. Die follen fi

e dann nur fpielen. fi
e verdienen nihts

befferes. Sollen fih dann auh von luftigen. geiftreihen Leuten auslahen
laffen. Die andern fhreiben fih ihre Rollen felber - um gegenüber einem

fo tühtigen Shaufpieler bei diefem Vergleih ftehen zu bleiben -. fpielen

fi
e auh ohne Souffleur. Und wenn dann einer daherkommt. fo ein Uber

gefheiter. der fo einem „Jüngling“ etwas hineiufhreiben möhte in feine Rolle.
was niht dazu paßt. was ihm das faubre Buh verdirbt. dann giebt man
ihm eins auf die Pfoten und fchickt ihn ein Haus weiter. Aber es if

t

zum

Lahen. fügte er nah einem flühtigen Blick auf die verduhten Gefihter der
übrigen hinzu. wie wir uns da in Fragen vertiefen. an die der felige Heine
niht von weitem gedacht hat. als er feine Verfe fhrieb.
Das if

t aber auh wahr. fagte die Hausfrau. Warum thun Sie däun
dem Sholz den Gefallen. auf feine Spitzfindigkeiten einzugehen? Wiffen Sie
was. mein Lieber. wandte fi

e fih an Sholz. der mit kaltem. verfinftertem
Gefiht daneben ftand. Sie follten einmal nah Ihrer armen Frau fehen; die
fiht oben bei einem Berg von Korrekturen und behauptet. damit müßte fi

e

heute Abend noh fertig werden. Sprehen Sie doh als zärtliher Gatte
einmal ein Mahtwort.
Das werd ih wohl müffen. entgegnete Sholz eifrig und ging fhnell

hinaus.
Der kommt niht fobald wieder. dahte Friß und fuhte mit den Augen

nah feiner Frau. die ihm in den lehten Minuten ganz abhanden gekommen
war. Er fand fi

e

erft im Nebenzimmer wieder. wo fie. den Kopf in die

Hand geftützt. auf einem Seffel faß und mit einem Gefiht vor fih hinfah.
das ihn an die erften Zeiten auf Lindenhof gemahnte.
Na. Gretel? fagte er. indem er zu ihr trat und ihr die Hand auf die

Shulter legte. Wollen wir nun nah Haufe?
Ja. antwortete fi

e

leife und ftand auf. Sie fah ihn forfhend und
traurig an. Wären wir nur früher gefahren. fügte fi

e

hinzu.
Er nickte. fagte aber nihts.
Die Heimfahrt in der fternhellen. köftlihen Naht ging _i

n tiefem Shweigen
vor fih. Hans mit feiner feinen Nafe hatte längft gefpürt. daß etwas in

der Luft läge. und hatte fih _zu Krifchan auf den Bock gefeßt. Er plauderte
halblaut mit dem alten Kameraden und horhte dazwifchen forgfam hinter fih
auf die Stille im Wagen. Was Teufel konnte mit den beiden gefchehen fein?
Zu Haufe angekommen. wo fih Hans fofort zurückzog. um die beiden

allein zu laffen. fanden fi
e bei der Lampe im Wohnzimmer mehrere Briefe.

Einer davon war von dem alten Heidenreih an Friß.
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So? fagte Margarete erftaunt und beunruhigt. Da ift etwas nicht in

Ordnung. Mama if
t

ficher krank; ic
h

habe fchon beinahe eine Woche keinen

Brief von ihr bekommen.
Lieber Fritz, fchrieb der alte Herr. du thäteft uns einen rechten Gefallen.

wenn du uns deine Frau auf ein paar Tage leihen wollteft. Mamachen if
t

nicht ganz auf dem Poften -
Siehft du? rief Margarete erfchrocken.
Hör nur weiter! _ Das heißt. fi

e

if
t

fchon in der Befferung. möchte
aber Gretchen gern ein bischen um fich haben. Es war ein gaftrifches Fieber.
Aus dem Bett haben wir fi

e

fchon. aber auf dem Sofa muß fi
e

noch bleiben.

Gretchen könnte fi
e dann. wenn fi
e wieder an die Luft darf. einfach mit

hinausnehmen. damit ihr mir fi
e da ein bischen zurechtflickt. Ich komme. fi
e

mir dann abzuholen. Laß uns bald hören. wann die Kleine kommt; lange
wollen wir fi

e dir ja nicht entziehen. Schönften Gruß von deinem
alten Vater Heidenreich.

Alfo fährft du natürlich morgen früh. entfchied Fritz. indem er das Blatt
znfammenfaltete.

kaargarete
fah ihn beklommen an. Könnteft du nicht mit? bat fi

e

zagha t.

Aber Kind. das fra ft du mich doch nicht im Ernft. Ich kann doch
jeßt nicht weg. das weißt du. Vielleicht bift du in acht Tagen wieder da.

Alfo morgen mit dem Elfuhrzug. Hans foll dich bis Waren begleiten und
dir beim Umfteigen behilflich fein. Geh jeht fchlafen. damit du nicht zu
müde bift zur Fahrt.
Gute Nacht. Sie hielt feine Hand feft. Du bift - fehr verftimmt.

nicht wahr. Friß?
Ja. fagte er nach kurzem Zögern. Der Abend war fchließlich doch

nicht fehr hübfch. Aber wer konnte das vorher wiffen?
Bift du böfe auf mich?
Nein. mein Kind. gar nicht. antwortete er freundlich. Geh aber jeht

fchlafen. Ich fehe noch die Briefe durch. Gute Nacht.
Er zog ihre Hand an feine Lippen und drückte einen Knß darauf.
Sie ging ftill hinaus. Auf der Treppe weinte fi

e

leife vor fich hin.
Er fchickt mich weg. hauchte fi

e

durch ihre rinnenden Thränen. Er fragt
mich nichts mehr. er läßt mich einfach gehen; er denkt. diefe Mufik hätte
mich gerührt. er glaubt. ic

h

dächte dabei an diefen
- an diefen erbärmlichen -

und damit fchickt er mich weg. ohne ein Wort. Es if
t alles aus. er hat

kein Vertrauen zu mir. Alles war umfonft!

(Sätluß lvlgt)

,
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Maßgebliches und Unmaßgebliehes

Ein Brief Guftav Freytags aus der Kriegszeit. Als im Augnft1870
die Eifenbahuen viele Taufende unfrer wackern Soldaten über Leipzig nach dem

Grenzboten 111 1895 81
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Kriegsfhauplahe beförderten, vereinigten fih einige vaterländifh gefinnte Männer,
jedem von ihnen auf dem Bahnhof ein Liederhefthen zu überreichen, das eiligft
in großer Auflage hergeftellt worden war. Außer der damals in rafher Ver
arbeitung begriffnen Waht am Rhein und Deutfhland über alles waren darin
von Arndt des Deutfhen Vaterland nnd das Kriegslied gegen die Welfhen, von
Körner das Shwertlied, Lühows wilde Jagd, Trinklied vor der Shlaht, Gebet
vor der Shlaht, Gebet während der Shlaht, von Uhland der gute Kamerad;
ferner das Volkslied: O du Deutfhland, ic

h

muß marfhieren, das Landwehrlied:
Wo Mut nnd Kraft, ein Kriegserntelied von Max Moltke mit der Mahnung an
das deutfhe Shwert:

Nun heimfe ein den Ernteftand:
Das Elfaß und Lothringerlandl

Endlih das eben eutftandne Ehaffepotlied und noh ein paar kleine Sahen.
Als die Truppendurhziige zu Ende gingen, tauhte der Wunfh auf; dns

Hefthen, das viel Beifall gefunden hatte, womöglich dem ganzen Heere zukommen
zu laffen, und einer von uns übernahm es, deshalb an antav Freytag zu fhreiben,
der fih in der Begleitung des Kronprinzen befand, Wir mußten lange auf die
Antwort warten. Freytag hatte den Brief erft am '7

.

September in Rheims er

halten, er hatte dann hie und da angefragt und war fchließlih an den Fürften
von Pleß verwiefen worden; Vorbedingung der Verteilung fe

i

aber Einzelverpackung

nah Korps. Divifionen und Regimentern. Unter dem 23. September fhrieb uns
das Freytag aus Siebleben. Er fügte zugleih feine Anfiht über die An
gelegenheit bei. Der Brief if

t

fo bezeihnend für feine Deutungsart und feine
Shreibweife, daß es den Leferu diefer Blätter Freude mahen wird, ihn kennen

zu lernen.

„Ih geftehe, fhreibt er, niht einzufehen, warum man, wenn einmal in

Leipzig eine folche Verpackung erfolgen muß, niht von dort aus direct an die ein

zelnen Eorps fenden könne, und ih halte dies auh für das praktifhe. Voraus
gefeht, daß die Poft fih diefen Sendungen niht entzieht,
Aber, verehrter Freund, die Shwierigkeit der Spedition, welhe wirklih

weit größer ift, als man in Leipzig annahm, if
t

nicht das einzige Bedenken.

welches mir gegen das patriotifhe Unternehmen erhoben wurde. Die Hptfahe

if
t - u. ih fprehe hier niht nur die eigne Anfiht, fondern das Urtheil Aller

aus, denen ih die kleinen Liederhefte zeigte - dief e Lieder find es nicht, welhe
unfere Soldaten zu fingen lieben, u. niht die, welhe fi

e im Felde brauhen, um

den Segen eines frifhen Liedes zu empfinden. Es wird in diefem Kriege im

Ganzen weit weniger gefungen, als 64 u. 66. Die Anftrengungen waren zu groß,
die Stimmung zu gefhäftsmäßig, oft auh fo ernft u. gefpannt. daß zur wohl
thätigen Herftellung des Gleihgewihts ganz andere Noten wünfhenswerth waren.
Die Mehrzahl der Lieder. welhe man gewählt, find Gefellenlieder in keineswegs

volksmäßigen Weifen, fehr werthe Gabe der Gebildeten. fhön vierftimmig daheim
zn fingen, um eine gehobene Stimmung zu fördern. Dem Soldaten im Felde if

t

dies Genre viel zu vornehm u. unbequem. Ein Refrain wie z. B. in dem niht
gewählten Liede »Stoßet an, Mann fiir Mann, wer den Flamberg fhwingen
kann,e if

t dem Soldaten leiht läherlih, jedenfalls unheimifh. Das Anftoßen
fth Gläfer voraus, mit den Feldflafchen ftößt man niht an u, die meiften find
leer. Und wer if

t Flamberg? Kein Offizier, kein Feldwebel hat ein folhes Ding
jemals genannt. Wenn ein Wihbold der Compagnie den Gefang jener Strophen

durch den Rhthmns unterbrähe: »Trink aus meiner Flafhe. Bruder, der Fran
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zofe if
t ein Luder. der - nanu? - Napoleon.a fo würde er wahrfheinlih alle

Lacher auf feiner Seite haben.
Ift das Roheit unferes Volkes? Jm Gegentheil. Es if

t nur Wahrhaftigkeit.
der in der Regel eine fehr feine Empfindung zu Grunde liegt. Wen der grimmige

Ernft des Krieges umgiebt. der hat vor allem das Bedürfniß. nicht fih poetifh
dai-ein zu verfenken. fondern humoriftifh daraus zu erheben. Diefe Befreiung n.
Herftellung des Gleihgewichts wird am fhnellften durch einen Spaß. einen derben
Ausdruck erreiht. Der Soldat fingt deshalb am liebften etwas Luftiges, Und der
Hauptmann überhört gern. wenn der Text niht immer plnmpe Ausdrücke ver
meidet. Der Soldat brauht ferner flüffige Melodien u. Texte. bei denen fih
gut marfhirt. folhe. in denen nicht zu viele Anfchauungen u. fhilderndes Detail
zufammengedrängt ift. wie in der Regel bei Arndt u. Körner. Vor Allen folhe.
welhe feinen Tagesftimmungen. den kleinen Freuden u. Leiden gereht werden. Er
hängt noch jeßt feft i

n den alten Maßen u. der Ausdrucksweife unferes Volks

liedes. Auch fein Pathos und feine Sentimentalität bedürfen diefe Form. Die
drei Reiter u. der gute Kamerad werden noch durh mehrere Generationen ge
fangen werden. das »Lieb Vaterland kannft ruhig fein. haben Offiziere und Sol
daten im Felde ziemlih fatt. Es if

t ein eigenes geheimnißvolles Ding um die

Poefie des Volkes. -- für uns Gebildete. Und ih fürhte niht. von Jhnen nn
gerehter Kritik geziehen zu werden. wenn ih Ihnen geradezu fage. daß mir grade
die fogenannte volksthümlihe Poefie der Deutfhen von Bürger über die Sänger
der Freiheitskriege u. felbft Uhland hinweg noh niht den richtigen einfahen
Ton gefunden zu haben fheint. welher die Kluft zwifhen Kunftpoefie u. Volks
lied überklingt. Goethe. der gar niht darauf ausging. Uhland. der das Volkslied
genau kannte. und Heine, der raffinirt darnah fuhte. haben jeder in einzelnen
Liedern dief e Herrfhaft über das Volksgemüth gewonnen. faft nur zufällig. Einen
gebildeten Dihter. der ganz volksthümlih empfand. haben wir noch niht gehabt.
Unterdeß maht fih der Soldat am beften feinen befheidenen Liederbedarf felbft.
Von Allem. was aus unferen Kreifen in diefem Kriege dem Heer zugebellmauft

wurde. hat fih blihfhnell nur das Chaffepotlied des Kladderadatfh verbreitet.
obgleich es nah Rhthmus u. Text dem Soldaten niht völlig bequem ift. Aber
es hat einzelne Stellen. wie: »Immer fefte auf die Wefte.- die nebft der be

herzten Tendenz dem Heere durhaus liebenswerth find.
Durh meine Bemerkungen möhte ih aber den Leipziger Freunden niht

die Frühte ihrer aufopfernden Thätigkeit verkümmern. Es if
t eine Auswahl guter

Lieder. und fi
e wird unfern Soldaten immerhin lieb fein können. Nur möchte

ic
h mir den Vorfhlag erlauben, diefelbeu niht in das Feld zu fhicken. wo die

Hunderte von Paketen umherirren müßten. um ein niht völlig empfänglihes
Publicum zu fuhen. fondern nah der Heimkehr in die Garnifonen. Dort if

t

Muße zum Vertheilen. jeder Truppentheil if
t leiht zu finden. den Regiments

commandeuren erfheint die Sahe dann als ein Theil des nationalen Dankes u.
man kann der guten Wirkung bei den Soldaten ganz ficher fein. die fih das

Bühel dann als Andenken gern nah Haufe nehmen.“
Der freundlihe Rat wurde. foweit möglich. befolgt,

Leipzig Z
. G.

Deutfhe Schriften über Oftafien. Die Waffen fhweigen in Oftafien
-

einftweilen. und in Europa ringen mit einander die verfhiedenften Auffaffungen

über-die Stellung der Mähte zn dem neuen Zuftande. Nie hat ein fo lebhaftes
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Bedürfnis beftanden, fich über die oftafiatifchen Zuftande und Ausfichten zu nnter

richten. Diefe fernften Gebiete der alten Welt tiirmen fich nun gleichfam an unferm

Horizont empor. In Deutfchland haben wir die Zeitungen einen fo rafchen Wechfel
der Anfichten durchmachen fehen, wie noch nie in einer großen Frage der außer
europäifchen Politik, natiirlich nicht infolge einer inuern Umftimmuug, fondern durch
die Haltung unfrer Regierung. Die Lage erinnert etwas an die vor 110 Jahren,
als fich eine neue Welt voll unüberfehbarer Möglichkeiten im Wefien politifch und

wirtfchaftlich felbftändig machte. Etwas ähnliches hat fich jth im Ofteu vollzogen.
Es ift natur-lin), daß zuerft die unerwarteten Leiftungen Japans alle Welt in Er
ftaunen feßten und, unterftiiht von einer regen, mit Eifer nnd Gefchick auf die

Preffe Einfluß fucheuden Diplomatie, befonders in Deutfchland einen lebhaften Ein
druck zu Gunften des alten jungen Jnfelreichs hervorbrachten. Wie liebevoll fich

dentfche Gelehrte in das Wefen des japanifchen Volkes vertieft haben. dafiir haben
wir noch neuerdings in den im vorigen Jahre hier befprochnen „Wanderungen durch
Japan“ von Otfried Nippold ein erfreuliches Beifpiel kennen lernen. Es ift das
eine alte Liebe, deren Gefchichte einmal gefchrieben werden muß. Ihre litterarifchen
Denkmäler tragen Namen wie Varenins, Kämpfer und Siebold. Sie hat aber

in Japan nur platonifche Erwiderung gefunden. Es ift ganz gut, daß fich unfre
leitenden Staatsmänner nicht von wiffenfchaftlichen und künftlerifchen Erwägungen

haben leiten laffen. fondern fich zn rechter Zeit darauf befonnen haben, daß Deutfch
land in Europa liegt und eine oftafiatifche Frage aus der Auffaffung feiner enco

päifchen Intereffen heraus behandeln muß. Japans Liebe if
t an die Vereinigten

Staaten von Amerika vergeben, die ein Lockmittel von nnvergleichlicher Kraft haben
anwenden können: Oftafien den Oftafiatenl fort mit dem Einfluß der enropäifchen

Mächte! Teilung des Einfluffes im nördlichen Stillen Ozean zwifoheu Amerika
und Oftafienl Außerdem if

t England durch das Übergewicht feiner Haudelsinter
effen nnd feinen unbegreiflich japanfreundlichen Handelsvertrag Deutfchland in der

praktifchen Schätzung des Infelvolkes überlegen. Selbft Frankreich hat mehr greif
bare Eunftbeweife der Japaner erhalten als Deutfchland. Die peffimiftifche Ve
nrteilung Chinas, die der Verlauf des Krieges hervorgebracht hat. kann den Blick

des ernften Politikers. der das Vleibende und Wefentliche fieht, nicht triiben. Ein
Volk von nahezu vierhundert Millionen, das Kulturleiftnngeu wie China aufzu
weifen hat, if

t

nicht durch einen unglücklichen Krieg ausgeftrichen. Die Ehinefen
des Nordens und die Mandfchu find körperlich kräftiger und geiftig maffiver als
der bewegliche malahenähnliche Japaner. Man wird aus ihnen vorzügliche Sol
daten machen können. Japan if

t politifch und wirtfchaftlich aktiv. es brennt darauf,

auf immer mehr Gebieten mit uns in Wettbewerb zu treten. China if
t

noch un

entwickelt. bedarf der Leitung und Stützung und bietet einem Lande mit Überfluß
an Intelligenz und Kapital ein weites Arbeitsfeld. Wenn nun die europäifche
Lage fo ift, daß Deutfchland, indem es China vor der völligen Abhängigkeit von
Japan fchiißt, zugleich feine Stellung zu Rußland und mittelbar zu Frankreich
beffert, fo halten wir fein Vorgehen an der Seite diefer Mächte und mit Spaniern
das für uns wichtiger werden kann, als wir jeht glauben, fiir um fo klüger, je

unabhängiger fich dadurch die Politik des kontinentaleu Europas neben die Eng
lands und der Vereinigten Staaten und möglicherweife gegen fi

e

abhebt. Die

Grenzboten haben immer die Anficht verfochten, daß Deutfchland vor allem b
e

rufen fei, die, Intereffen von „Fefteuropa“ (wie Herr Lieber fagt) gegen die
„infelenropäifchen“ zu vertreten. Weder Drei: noch Zweibund dürfen ihm diefen
großen und fchönen Ve_ruf verkiimmern.
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Ein Blick in wichtigere Erfcheinungen der deutfchen Litteratur über Oftafien
zeigt uns, daß diefe Auffaffung von mehr unabhängigen Denkern geteilt wird

oder vielmehr "vorgedacht worden ift. als die großenteils recht unklaren und

fchwankenden Außerungen der Tagespreffe erwarten laffen, und da uns die o
ft

afiatifchen Angelegenheiten immer näher treten werden, fo if
t eine kurze Überficht

der in gewiffem Sinne zur Tageslitteratur zu rechnendeu Bücher und Schriften

vielleicht gerade jeht von Nahen.
M. von Brandt, friiher deutfcher Gefandter in Japan und China, bringt in

feiner kleinen Schrift: Die Zukunft Oftafiens, eiu Beitrag zur Gefchichte und zum
Verftändnis der oftafiatifchen Frage (Stuttgart, 1895) das Gediegenfte, was in

Deutfchlaud iiber diefe Angelegenheit veröffentlicht worden ift. Es if
t vor der

ruffifch-deutfch-franzöfifchen Intervention veröffentlicht worden, und fo erfcheint die

von der damaligen, Japan gegenüber fo vertrauensvollen Stellung der deutfchen
Preffe abweichende Auffaffung der Ergebniffe des chinefifch-japanifäjen Kriegs um

fo beachtenswerter. Brandt fieht fchon den Widerftand Rußlands gegen eine Fuß
faffung Japans in Korea oder in der Mandfchurei voraus und erkennt in der-
feitdem zur Thatfache gewordnen

- Abtretung Formofas und der Pescadores
eiue fchwere Bedrohung der Stellung Englands in Hongkong und mehr noch der

fchwachen Spaniens auf den Philippinen. Daß die Japaner mit aller Macht auf
die Hinausdrängung der Fremden zunächft aus Japan, dann aber auch aus den

ihrem Einfluß zugänglichen andern Teilen Afiens hinwirken. unterliegt ihm keinem
Zweifel, Das find ja die Prämiffen der feitdem auch zur Thatfache gewordnen

Politik der vier europäifchen Mächte. Nur politifche Weiber können au ihr gegenüber
dem grundrealiftifchen Zug des japanifchen Volkscharakters einen allzu realpolitifchen

Zug beklagen. Schade. daß es nicht mehr möglich ift. der Koalition eine rück

wirkende Kraft zu geben. damit fi
e die Vertragsrevifionen zerreiße, zu denen nach

dem fchwachmütigen Vorgänge Englands, der Vereinigten Staaten nnd Italiens
nun auäj Deutfchland gedrängt wird. Was die Aufhebung jeglicher befondern
Bürgfchaften für den Fremden in einem Lande wie Japan heißt, illuftrirt am

beften die Thatfache, daß feit der letzten Chriftenoerfolgung in Japan ganze 26 Jahre
verfloffen find. Daß fich in Brandts Erinnerung der chinefifche Volkscharakter
im allgemeinen fhmpathifcher. auch praktifch hoffnirngsvoller zeichnet als der ja

panifche, geht übrigens noch klarer als aus diefer Schrift aus feinen 1894 er

fchienenen Plaudereien Aus dem Lande des Zopfes (Berlin) hervor, deren
lehter Abfchnitt über Deutfchlands Stellung in Oftafien bei unfern Landsleuten

bei weitem nicht genug Beachtung gefunden hat.
Eine Ergänzung der Brandtfchen Schrift nach der wirtfchaftlichen Seite möchte

ic
h den jeßt im Druck vorliegenden Vortrag von ))r. R. Iannaf ch: Die Er

fchließung Chinas (Charlottenburg. 1895) nennen. Der Verfaffer if
t der um

die überfeeifchen deutfchen Jutereffen hochverdiente Vorfitzende des Zentralvereins

für Handelsgeographie und Förderung deutfcher Jutereffen im Auslande. So
finden wir denn auch in dem Vortrage eine weitblickende Vertretung der Intereffen
Deutfchlands in dem chinefifäj-japanifihen Wirtfchaftsgebiet. Er greift zwar etwas
weit in die Vergangenheit zurück, faßt aber dann die Probleme der Gegenwart
mit fefter Hand an. Im Vordergrunde ftehen dem Verfaffer die ficherlich großartigen
Naturfchähe Chinas, befonders die noch faft jungfräulichen Kohlen- und Eifen
lager und ihre Erfchließung durch ein zu entwerfendes Eifeubahnneh. Die Ausficht
der chinefifchen Wettbewerbung und die zweifellos einft zu erwartende Abfchließung

des bei höherer Entwicklung feiner Gaben und feiner Bevölkerung immer mehr



246 Maßgeblicheß und Unmaßgeblichez

fich felbft genügeuden Landes fchrecken ihn nicht. Er fieht als praktifcher Politiker
die Jahrzehnte vor fich. wo China gezwungen fein wird. Maffen von Kapital.
gefchulter Arbeit und Erzeugniffen der Jnduftrie einzuführen. und möchte. daß fich
Deutfchland feinen Anteil daran nicht entgehen ließe. Daß eine erft zu fchaffende ch

i

uefifche Jnduftrie dann künftig einmal zum Schußzoll übergehen könnte. würde bei der
Billigkeit der chinefifcheu Arbeit für den Weften freilich bedenklich werden können,
aber wir find ganz der Meinung Jannafchs. daß auf die Dauer die Verbindung

zwifchen großen Kulturvölkern und Kulturzentren ftets die wirtfchaftlichen Jnter
effen aller Teile gekräftigt hat. Und außerdem if

t der Weltverkehr ein Strom
von folcher Kraft und Breite. daß er auch die fortreißt. die ftehen bleiben möchten.
Werden wir etwa unfern Verkehr mit den Vereinigten Staaten einfchränken. weil
wir vorausfehen. daß fi

e uns mit jedem Jahre tvirtfchaftlich ftärker gegenüber
treten?

Freiherr von Richthofen. der befte Kenner der Geographie Chinas. hat in

einem beachtenswerten Auffaß: Der Friede von Schimonefeki in feinen geogra
phif ch eu Beziehungeu*) dem Unbehagen Ausdruck gegeben. das manchen Kenner
Chinas erfülle. wenn er die unaufhörlicheu Bemühungen der europäifchen und ame

rikanifchen Gefchäftsleute wahrnehme. ganz China i
n das Verkehrsleben des Weftens

hereinzuziehen. Er nennt diefes Vorgehen für die Gefamtheit der europäifchen Jn
duftrie und Arbeit felbftmörderifch. Wollte aber Deutfchland diefer Warnung

folgen und fich zurückhalten. was anders wäre die Wirkung. als das um fo hef

tigere Vorbringen der andern. die um fo größern Gewinn ernten würden? Diefe
Bewegung if

t ein Verhängnis. dem kein Volk entgeht. Wir weifen auf diefen Auf
fah namentlich wegen der trefflichen gedrängten Darftellung der drei oftafiatifcheu

Mächte und Völker hin und befonders wegen der fchöuen Schilderung Japans und
der Japaner. in der fich eine viel wärmere Auffaffung der Anlagen der Japaner.
als wir fi

e bei andern Kennern des Oftens finden. und eine faft optimiftifch an

mutende Beurteilung ihrer Zukunft ausfpricht. Man kann nach Richthofen nicht
zu groß von der Umwälzung in Oftafien denken; fi

e

erfcheint ihm als der Wende

punkt zu einer neuen Teilung der'Erde beziiglich der politifchen Machtftellung der
Staaten und der Beteiligung der Raffen an der Weltwirtfchaft. Man wird

freilich die innern Reibungen nicht vergeffen dürfen. die bei rafcherer Vorwärts
bewegung auch in Japan nicht ausbleiben können. während Chinas innerer Zu
fammenhang fchon jetzt bedenklich locker erfcheint,
Der neue Mongolenfturm. (lat-earn Lumpur) yopuli, Stimme eines

Predigers in der Wüfte über die Vorgänge in Oftafien. Von l)r. C. Spiel
mann (Braunfchweig. C. A. Schwetfchke und Sohn. 1895) birgt hinter feinem nu

heimlichen Titel eine höchft verftändige Auseinanderfeßung über die Thorheit der

fentimentalen Auffaffung unfrer Stellung zu den Oftafiaten. Schon in der Vor
rede verkündet er feine Abficht. den zu weit gehenden deutfchen Sympathien für
das ..liebenswürdige und thatkräftige“ Volk der Japaner warnend entgegenzutreten.
Er geht aber tiefer. Er weift auf das Epochemachende in der Aufrüttlung der

im Kulturfchlaf gelegnen Mongolen hin und begründet die Befürchtung. daß fi
e

nicht bloß in Afien. fondern in der Welt die herrfchende Raffe werden könnten.

„Der Enthufiasmus für die japanifchen Knlturverbreiter follte den arifchen Nationen
angefichts der furchtbaren drohenden Gefahr vergehen.“ Dabei befchuldigt er zwar

*) Im erften Heft der neuen. von Profeffor Alfred Hettner in Leipzig herausgegebnen
Geographifchen Zeitfchrift (Leipzig. Teubner).
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in beliebter Weife die Profefforen. daß fi
e von ihren Kathedern die Tugenden der

Japaner in alle Welt pofaunt hätten. geberdet fich aber felbft recht pedantifch.
indem er durch eine lange ethnographifch-hiftorifche Einleitutig gleichfam fein Recht

zn begründen fucht. mitznfprechen. Die Raffen- und Gefchichtsprobleme Oftafiens
find aber für den Politiker nur ii

i

zwei Beziehungen wichtig: fi
e

follen ihm die

Fragen beantworten. welches die Anlagen nnd welches die Leiftungen jener Völker

find. Der Verfaffer bringt da viel herbei. was nicht zur Sache gehört. er trifft
aber endlich den richtigen Punkt. wenn er in Iapanern und Chinefen höchft lebens
kräftige Raffen mit bedeutenden Talenten fieht. die die Wettbewerbung mit den

Europäern noch über die jetzt erreichte Stufe hinaus entwickeln wird. Er ftellt
ihnen die Ruffett zur Seite. die fich um fo mehr motigolifireu. je tiefer fi

e

nach

Afien eindringeti oder vielmehr gezogen werden. In ihnen fieht er die Ver
mittler der drohenden afiatifcheti ,Beeinfliiffung Europas. das fich gegen Englands
wie Rußlands Weltmacht zufammettfchließen follte. Die lebendig gefchriebne Schrift
verdient gelefen zu werden. Sie liefert. ebenfo wie die Brandtfche. wieder einmal
einen Beweis dafür. daß es ungerecht tväre. aus den Zeitungen den Maßftab des

politifchen Denkens eines Volks zu nehmen.
Der Krieg zwifchen China nnd Japan 1894/95. auf Grund authen

tifcher Quellen bearbeitet voii Müller. Leutnant u. f. w. (Berlin. 1895) behandelt
im erften Hefte die Veranlaffung und Einleitung des Kriegs iind die Ereigniffe
bis zum Fall von Port Arthur. im zweiten die Kämpfe in den _Provinzen Liao
Tong und Schantung bis zum Waffenftillftand. Es fitid klare Uberfichten ohne
Anfpruch auf Neues und Bedeutendes. gewiffermaßen Läuterungen der Zeitungs

berichte. Diefe Art von Gefchichtfchreibnng begleitet ja jeden Krieg. Sie if
t der

Ubergang von dem verworrenen und verwirrenden Zeitungsgefchwäh zu einer

ruhigeru Beurteilung. Dankenswert find die im Vergleich zu ihrem Preis zahl
reichen und fehr gut gezeichneten Skizzen der Kriegsfchauplähe und Schlachtfelder.
weniger der Text. der überall. wo er mehr als Bericht geben will. von großer
Unreife des Urteils zeugt.
Es ift fehr lehrreich. daß in einem Lande. deffeti geographifche und völker

kundliche Litteratur die befteti Werke der Welt über China und Japan hat. ziem
lich oberflächliche Urteile über diefe beiden Länder immer wiederholt werden. Er
fcheint einmal eine gediegne Betrachtung. wie der Vortrag Max Buchners über
Chinefen und Japaner in der Beilage zur Münchner Allgemeinen Zeitung.
der eine Fülle von feinen Beobachtungen und keine einzige Phrafe enthält. fo

kümmert fich 'niemand darum. Gegen den anf die Menge wirkenden glänzendeti
Eindruck der Uberlegenheit Japans kommen folche ruhige Mahnungen. die Kehr
feite nicht unbeachtet zu laffen. zuerft gar nicht zur Geltung; ganz langfam. gleichfam

tropfenweife. gehen fi
e in die Diskuffion über. die im glücklichen Fall nach Mo

naten. wenn fie hundertmal in diefer verdünnten Form wiederholt worden find.
einen Ton von ihrer Farbe annimmt.
Das Heftchen: Unter chinefifcher Flagge. Schilderungeti der Erlebniffe

eines ehemaligen deutfchen Seeoffiziers (Kiel. 1894). deffen Deutfch zwar etwas

verfchoffen. deffen Geift aber von derber Gefundheit ift. fchildert neben der un

glaublichen Faulheit im Innern der chinefifchen Flotte auch fehr lehrreich die Aus

breitung des englifchen Einfluffes in ihr und die Verdrängung des deutfchen. fowie
das Umfichgreifen der Engländer durch die Stellung. die fi

e im chinefifchen Zollwefen
gewonnen haben. Der einfache Seemann trifft jedenfalls den Nagel auf den Kopf.
wenn er am Schluß fagt: ..Nur wenn bei der noch fchwebenden hochwichtigeti
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Eifenbahnfrage eine andre Nation als Erbauer hervorgehen follte. dürfte den Eng
ländern im größeru Maße Konkurrenz geboten werden können. und werden viel

leiht die noh mißtrauifh im Dunkel tappeuden Ehinefen einft einfehen. daß der
Deutfhe nur Handelsanfhluß fuht und dem Lande nie gefährlih werden kann.“
Es ift von der englifhen und amerikanifchen Preffe befonders laut hervorgehoben
worden. daß iu der Seefhlaht am Yalufluß es die feinerzeit in Kiel gebauten
hinefifhen Kriegsfhiffe waren. die fo jämmerlih zu Grunde gingen. Hier kann man
lernen. wie diefe fhönen Fahrzeuge geführt und liemannt waren,

Fiir die geographifhe Kenntnis der oftafiatifhen Länder wird A. Herrihs
Oftafien. eine der bekannten Karten in grünem Umfhlag aus der Flemmingfhen
Auftakt in Glogan. gute Dienfte leiften. Sie reiht von Hongkong bis zur Süd
fpiße von Sahalin und landeinwärts bis in die weftlihe Mongolei. Als Neben
karten find die weitern Umgebungen von Peking. Tokio und Söul gegeben. Fiir
höhere Anfprühe verweifen wir noh auf das Blatt Oftafien in dem vortrefflihen
neuen Handatlas von Debes. das Hans Fifclter nah den neueften Ouellen ge
zeihnet hat. ,Es if

t

reih und dabei von einer wahrhaft äfthetifh anmutenden

Klarheit und Uberfihtlihkeit. Mau wird gegenwärtig niht bloß bei uns. fondern
auh in Frankreich und England vergebens nah einer fo genauen und fhönen Karte
diefer Gebiete fuhen.

iQ*:

Litteratur

Hans Sahs. Humanitätszeit nnd Gegenwart. Vortrag zur Hans-Sahsfeier in Weimar.
nebft zugehörigen Aufiäßen von Bernhard Suphan. Weimar. Hermann Böhlau. 1875

Unter den zahlreihen Veröffentlichungen. die das vierhundertjährige Geburtsfeft

von Hans Sahs im November vorigen Jahres gebraht hat. if
t die vorliegende eine

der wertvollften. indem niht bloß die Gelegenheitsrede. die Bernhard Suphan bei

dem bezeihneten Anlaß in Weimar und Jena gehalten hat. und die zu den inhalt

reihern gehört und dem Orte entfprehend befondern Nahdruck auf die Beziehungen

zwifheu Hans Sahs und Goethe legt. hier gedruckt erfheint. fondern] auh ein
paar fehr hiibfhe Auffätze hinzugefügt find. Zwei Fenilletonslder Weimarifhen
Zeitung vom 27. und 28. Oktober reproduziren den Auffaß Wielands über Hans

Sahs aus dem Aprilheft des ..Deutfhen Merkur“ von 1776 und eine daran

geknüpfte Betrahtung Suphans und einen Beriht Karl Rulands über eine Hans
Sachsausftellung. in dem befonders die Mitteilungen über die verfhiednen Bildniffe
des Hans Sahs (die Ruland insgefamt auf die drei Typen der Holthnitte von

Hans Brofamer von 1545 und Balthafar Jenihen von 1567 und des Bildes

von Endres Herrnehßen von 1575 zurückführt) intereffant und lehrreih find. So

wird es niemand gereuen. feine Hans-Sahsbibliothek um dies Hefthen zu ver

mehren.

Für die Redaktion verantwortlich: Johan'ties GrunÜ in-L_eipzig
Verlag von Fr. Will). Grunow in Leipzig. - Druck von Carl Marquart in Leipzig



Beitrag eines deutfchen Koloniften

zur Löfung der fozialen Frage'ü

_---- bin Deutfcher und Kolonift. Als folcher wohne ich auf

/ z
i meinem Grundbefitz. den ich vor etwa fünfzehn Jahren erworben

habe. Aber wenn ich auch Deutfcher bin. fo wohne ich doch nicht
- ', in einer deutfchen Kolonie. aber in einem Lande. das vielleicht
noch zu einer folchen werden kann.

Das Klima if
t ein tropifches. gemildert durch den ftarkwehenden Paffat

wind. der in neun Monaten des Jahres der vorherrfchende Wind if
t und

vom Meere her über mein Haus und Land fegt. die Luft rein erhält und die

Moskitos verfcheucht. Während der übrigen drei Monate des Jahres wehen
veränderliche Winde. die fich aber nur von Südfüdoften nach Norden bis

Südweften verändern und ebenfalls von der See her wehen. Ein ausge
fprochner Südwind if

t

felten und bringt dann meift den erwünfchten Regen.

Neun Monate herrfcht gutes Wetter. das nur hin und wieder von Regen

fchauern unterbrochen wird; in den übrigen drei Monaten treten häufige Regen

perioden von drei. fechs und mehr Tagen ein. die der Natur die Kraft ver

leihen. das ganze Jahr hindurch die Pflanzen wachfend und in frifchem Grün

zu erhalten. Der mittlere Thermometerftand if
t im Laufe des Jahres nur

fehr geringen Schwankungen unterworfen; er betrug z. B. im Laufe des Jahres
1889 + 20.6 Grad Reaumur und erreichte feine größte Höhe in der mittlern
Temperatur des Monats Januar mit +21,6 Grad Reaumur. feine geringfte
Höhe mit +19 Grad Reaumur in der Mitte des Monats Auguft.

*) Diefer Auffap ift keine Erdichtung. fondern er ift uns von einem ehemaligen deutfchen

Offizier. der auf einer der Samoainfeln angefiedelt ift. eingefandt worden.

Grenzboten 111 1895 32



25() Beitrag eines deutfhen Aoloniften zur Löfung der fozialen Frage

Das Land if
t

fruhtbar und trägt niht nur freiwillig, ohne Düngung,
alle tropifhen Frühte, Wurzelgewähfe, Gewürze, Faferpflanzen, Stärkepflanzen,
Olpflanzen, Farbpflanzen, Gerbftoff liefernde Pflanzen, Arzneipflanzen und

viele andre Gewähfe in großer Menge, fondern infolge der ftets wehenden

kühlenden Seewinde auh Pflanzen. die man fonft aus den Gegenden bezog,
wo der Wärmegrad nicht beftändig die hiefige Höhe erreiht, wie Bohnen,

Erbfen, Kohl, Gurken, Melonen, Kürbiffe, Salat, Rettihe und Radieshen,
mitunter fogar Spargel, der aber, da er hier das ganze Jahr hindurh fhießt,
nur dann gleichmäßigen Ertrag liefert, wenn das alte Kraut von Zeit zu Zeit
abgefhnitten wird.

Der Urwald liefert die koftbarften Werk- und Bauhölzer, gutes Brenn

holz, wilde Shweine, wildes Rindvieh (in früherer Zeit wild geworden), wilde

Hühner und fehr fette Tauben einer großen Art, das Meer liefert Fifhe,
und Trinkwaffer fprudelt in krhftallklaren Ouellen am Meeresftrande hervor.
Der Grund und Boden gehörte urfprünglih den Ureinwohnern des Landes,

einem fhön gebauten, gut beanlagten, heitern, aber unzivilifirten und trägen
Völkhen, dem noh vielfah in feinen Anfhauungen die Überbleibfel eines

alten heidnifchen Monotheismus anhängen, der früher in Menfhenopfern, Viel

weiberei u. dergl. feine Befriedigung fuhte.
Da das Land fruchtbar if

t und einige Morgen bequem eine Familie er

nähren, fo liegt der größte Teil des Landes unbenuht, und der benußte Teil
wird nur einen Tag in der Wohe, nämlih - feit englifhe Miffionare hier
Einfluß erlangt haben

- an jedem Freitag auf einige Stunden bearbeitet.
Diefe Arbeit von zwei bis drei Stunden an einem einzigen Tage in der Wohe
genügt den Eingebornen meift, um die Lebensmittel für eine ganze Wohe zu
pflanzen oder zu ernten. Dabei find die Eingebornen tühtige Effer, groß,

wohlgenährt und ftark. Sie leben meift von ihren Feldfrüchten, und was fi
e

von Fleifhnahrung nötig haben, fhaffen fi
e fih duch Fifhfang im Meere,

durh Shweinejagd (die Shweine werden mit Hunden geheizt) und durh ihre
eigne Hühner- und Shweinezuht. Man fieht: die Leute überarbeiten fih niht,
leben genügfam, befriedigen alle ihre Bedürfniffe, find dabei gefund, kräftig

und zufrieden.

Auh ih lebe alfo hier, arbeite allerdings jeden Tag - infolge alter
Gewohnheit mit Ausnahme der Sonn- und Feiertage

- einige Stunden,
habe genug Felderzeugniffe zu meinem Leben und kann über einen Teil davon

noh anderweit verfügen. Einige Kühe liefern mir Milh und Kälber, meine
Shweine liefern mir das Fett für die Speifen, Eier liefern meine Hühner
und Enten, Fifhe liefert mein Fifhkanoe, das ein Eingeborner für die Hälfte
des Ertrags zum Fifhfang führt, Honig liefern meine Bienen, und den Sonn

tagstaubenbraten liefert die Jagd.

Nahdem ih fo ausführlih meine Lage als Kolonift gefhildert habe.
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wird der Lefer fragen. was das alles mit dem Thema zu thun habe, über

das ih fhreiben wollte. Sehr viel. wie ih nun nahweifen will.
Als ih Deutfhland verließ. gab es noch keine deutfhen Kolonien; der

erfte fhwahe Anfang zur Kolonialpolitik war durch die deutfchen Volks

vertreter in der Samoavorlage zurückgewiefen worden. Und doh gährte es

fchon damals unter den Proletariern der Reihshauptftadt und vieler großen

Induftrieftädte Deutfhlands.
Die Beendigung des großen deutfhen Einigungskrieges hatte viele junge

und kräftige Leute aller Stände. die im Kriege verwundet oder durh Leiden.

die fi
e

fich im Kriege zugezogen hatten. zur Fortfehung des Militärdienftes

untauglih geworden. im übrigen aber oft noh recht rüftig waren. vor die

Wahl geftellt. mit Hilfe ihrer Penfion bis ans Ende ihrer Tage zu vegetiren

oder aber fih einen neuen Lebensberuf zu wählen. Die Zivilbehörden konnten
unmöglih bei der großen Anzahl der Anwärter alle verwenden.

Die aus dem Kriege heimkommenden Studenten kehrten in die Hörfäle.
die Lehrlinge zu ihren Meiftern zurück. um die feit ein oder zwei Jahren. bei

den Angehörigen der Okkupationsarmee fogar feit drei Jahren unterbrochnen
Studien und Vorbereitungen für einen Lebensberuf wieder aufzunehmen. Daß
die Fortfeßung diefer Studien nah der Zerftreuung des Kriegs und eines

längern Aufenthalts im Feindesland niht leiht war. zeigte der Erfolg: viele

diefer Leute erreihten ihr Ziel niht. Man hörte oft Klagen über verfehlten
Lebensberuf. über die Ausfihtslofigkeit. eine Selbftändigkeit zu erringen. ein

eignes Heim zu begründen. Zu diefen beiden Klaffen kamen dann noh die.
die nach der Rückkehr aus Feindesland an dem militärifhen Friedensdienfte
kein Gefallen mehr fanden. Ihr Mißbehagen nannte man damals fherz
weife ..Weltfhmerz.“ Wenn man fih auh über den Grund diefes Welt

fchmerzes niht immer klar war. fo zeigt doh die Militärranglifte jener Jahre
(1871 bis 1875). daß reht viele fih darüber klar wurden. denn man findet
fehr oft die Vermerke: „zu den Referveoffizieren des xten Bataillons (Land

wehr) übergetreten.“ oder ..der Abfhied bewilligt.“ oder ..der Abfhied behufs
Auswanderung bewilligt.“ .

Was diefe drei Klaffen fühlten und was ihre Handlungen leitete. das
war nihts andres. als was jetzt die Proletarier bewegt. und was auh mih ,

bewog. außer Landes zu gehen: der Wunfh. ein eignes Heim auf freier
Sholle zu gründen.
Wenn ih fo meine jetzige Lage überblicke. diefes Klima. den Grund und

Boden und feine Fruhtbarkeit. und die großen. unbebauten Flähen. die der
Thätigkeit des Landmanns noch warten. fo fage ih mir immer: wie viel glück
liher find wir hier in diefem Lande als die Leute. die in kältern Gegenden

leben. wo man fih neun Monate des Jahres niht wohlfühlt. wenn niht der
Ofen zum Glühen geheizt wird. wo es Leute giebt. die nicht wiffen. wo fi

e
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abends ihr Haupt hinlegen follen, wo man täglich acht bis zwölf Stunden*

(zur Zeit der Heu- und Roggenernte oft fogar fechzehn Stunden) arbeiten
muß, um fein bischen tägliche Nahrung zu verdienen, und ic

h kann es den

Leuten nicht verdenken, wenn fie, mit den „fozialen Verhältniffen“ unzufrieden,

auf deren Abänderung hindrängen - und je größer das Mißbehagen ift,

_defto heftiger wird das Drängen fein -, weil fie ihnen nicht erlauben, fich
ein eignes Heim zu gründen, ein menfchenwiirdiges Dafein zu fiihren, fich täg

lich wenigftens einmal fatt zu effen und fiir die kalte Jahreszeit das geniigende

Brennholz und warme Kleidung zu fchaffen.
Es kann nur böfer Wille, Leichtfinn. Befchränktheit oder empörende Spott

lnft fein, die den Leuten Religion predigt, ftatt ihre Lage zu verbeffern, die

auf die Frage: Was if
t

Sozialismus? antwortet: „Es ift das Veftreben der
untern Klaffen, ein Wirtfchaftsfhftem, das bisher in der ganzen Welt fechs
taufend Jahre beftanden hat, und das von ihnen als ungerecht bezeichnet wird,

auf friedlichem Wege durch das allgemeine Stimmrecht oder mit Gewalt zu
befeitigen.“ Denn nicht die Verhältniffe der Gefellfchaft, nicht die Gefeße,

nicht das Wirtfchaftsfhftem oder fonft etwas, fondern die Volksvermehrung if
t

es, was den Sozialismus gefchaffen hat, der nun fo lange wachfen wird, bis

ein Ausweg gefunden ift. Da die Volksvermehrnng nicht mit der Austeilung
des Grundbefißes gleichen Schritt gehalten hat, diefe Austeilung bei weitem

von der Volksvermehrung überflligelt, der anbaufähige Boden der alten Welt

vergeben, eine noch weitere Teilung des Grundbefißes nur in wenigen Fällen
möglich ift, ohne die Vrodnktionskraft des Landes zu fchädigen, fo find die

Leute unzufrieden und haben ebenfo und mit demfelben Recht ein Stichwort,

nämlich „Sozialdemokratie,“ auf die ihren Intereffenkreis bezeichnende Fahne
gefchrieben, wie die „Agrarier,“ die gegen die Geldmacht und die Großinduftrie,

oder die „Nationalliberalen„, die für die Geldmacht und die Großinduftrie
gegen die beftehende Gefellfchaft kämpfen, und fo fort. Daß der ungebildetcn

Muffe der Grund ihrer Unzufriedenheit nicht klar ift, daß fi
e in dem Partei

getriebe die Spreu nicht vom Weizen unterfcheiden kann, das if
t

nicht neu,

denn fi
e

befindet fich in derfelben Lage wie ein Kranker. der nur fühlt, daß
er nicht gefund ift, ein beftimmtes Glied aber anzugeben, das ihn fchmerzt,

nicht imftande ift.

Was if
t nun bisher gefchehen, um diefe Krankheit zu heben, die Sozial

demokratie zu bekämpfen?

Nun, man hat aneftändniffe gemacht auf Koften der ländlichen und der

gewerblichen „Arbeitgeber“ und hat diefe Klaffen bis an die Grenze des

Möglichen zu Gunften ihrer Arbeiter belaftet, man hat Hilfskaffen, Kranken

kaffen, Altersverforgungskaffen gegründet und Zwangsverficherung eingeführt;
man hat die Steuergefeße zu Gunften der untern Stenerklaffen geändert, man

hat es verfucht, den Preis des Brotkorns herabzudriicken, und einige pro
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teftantifche Prälaten haben fich in das Parteigetriebe gemifcht und verfucht,

durch einen auf Religion gegründeten Gegenfozialismus den Brand zu löfchen.
Die erftern Verfuche haben die Unzufriedenheit nicht gemindert, fondern die

Maffen nur um fo begehrlicher gemacht, und der lehte Verfuch mit der Haar
fpalterei zwifchen „fozial“ und „fozialiftifch“ war zu lächerlich, um eine ernft

hafte Kritik zu ertragen.
Run, fehen wir uns doch einmal in der Gefchichte um! Was thaten denn

die Römer, als ihre Proletarier unruhig wurden? Sie gaben Ackergefehe,
gründeten Kolonien und verteilten Ländereien. Sie begünftigten die Auswan

derung, begünftigten den jedem Menfchen innewohnenden Trieb. fich eine freie

Heimftätte auf eigner Scholle zu gründen. Sie ermutigten die Auswanderung
mehr, als daß fi

e ihr chikanöfe Hinderniffe von Polizei- und Verwaltungs

behörden in den Weg gelegt hätten. Sie befchenkten verdienftoolle Leute,
tapfere Soldaten, Generale, gute Beamte mit freiem Grundbefiß in ihren
Kolonien, und fi

e

fürchteten nicht, daß die Auswanderung ihre Wehrkraft b
e

einträchtigen würde, denn fi
e erkannten, daß fich die Einnahmen des Reichs

in dem Maße erhöhen würden, als freie Römer in den Kolonien anfäffig
wären. Sie betrachteten das an ihre Kolonien abgegebne lebende Menfchen
kapital als ein Kapital, das fich reichlich verzinfte, und als die natürliche
Wehrkraft der Kolonien.

Da nun einmal die Einrichtungen, Gefeße und Thaten der alten Römer
den Deutfchen bekannter find als die Thaten kolonifirender deutfcher Kaifer,

brandenburgifcher Kurfürften und preußifcher Könige, fo könnte man fich

doch fchon an jenen klaffifchen Heiden ein Beifpiel nehmen. Jeßt haben wir
Kolonien, und es if

t

nicht mehr nötig, daß die Vereinigten Staaten von Nord

amerika oder die auftralifchen Kolonien als Blutegel an deutfcher Volks- und

Wehrkraft zehren. Anftatt mit englifchem Kapital flott gemachten „deutfchen“

Spekulationsgefellfchaften große Länderftrecken zu überlaffen, follte man mit

vollen Händen Land an Leute geben, koftenfrei geben, die ihrer Wehrpflicht

genügt haben, felbft wenn man den Unbemittelten unter ihnen das für den

erften Anfang erforderliche Kapital auf einige Jahre ganz zinfenfrei und von
da ab zu billigem Zinsfuß bei kleiner jährlicher Tilgung überließe. Man mache
doch nur einen Verfuch! Der Verluft an Wehrfraft würde fich dadurch aus

gleichen, daß diefe Leute, wenn nur in zufammenliegenden Landftrecken ange

fiedelh der befte Erfaß für eine Schußtruppe fein würden, die jeßt dem Reiche
jährlich viele Taufende koftet. Man brauchte ja nicht anfangs gleich Taufende
von Referviften auf diefe Weife jährlich anzufiedeln, vielleicht nur von jedem

Regiment einen Mann, fodaß man erft einen Kern von Anfiedlern fchaffte.
Hätte man gefunden, daß fich das Mittel bewährte, daß die mit Land b

e

fchenkten es erreichten, fich ein Heim zu gründen, dann könnte man nach einem

bis zwei Jahren auf den gewonnenen Erfahrungen weiterbauen, man könnte
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dasfelbe Unternehmen. aber auf breiterer Grundlage. für tüchtige Proletarier
aller Berufsklaffen. für alle Deutfchen. die fich dazu berufen fühlen. Pioniere

deutfcher Sitte und deutfcher Arbeitfamkeit. Ausdauer und Ehrlichkeit zu fein.
zugänglich machen. Penfionirten Beamten und Militärs könnte man zu
ihrer Penfion einen kleinen Landbefih in den Kolonien anweifen. den fi

e

felbft

oder ihre Söhne in Befiß nehmen könnten. und der. falls er innerhalb einer

beftimmten Zeitgrenze nicht in Befih genommen wäre. dem Staate wieder zu

fiele. Sollten die Führer der Proletarier nicht einmal felbft einen Verfuch
wagen wollen. ihre blaffen Theorien mit einigen ihrer Anhänger in einer

deutfchen Kolonie auf eignet Scholle in die Wirklichkeit zu überfetzen? Gelänge

es ihnen. fo könnte man vergangnes verzeihen. denn ..Erfolg macht ehrlich“

(l-loneata guaeciam Zeelera 8n00888u8 kaoit). Auch Heimftätten für entlaffene

Verbrecher könnten auf diefe Weife befchafft werden. fodaß der Entlaffene ein

neues Leben in einer neuen Welt beginnen könnte.

Die Koften für eine folche Unternehmung würden durch die Freigebigkeit

der Deutfchen in der ganzen Welt leichter befchafft werden können. als die.

wenn auch gut gemeinten. aber für den beabfichtigten Zweck recht unfrucht
baren Sammlungen für „Abfchaffnng der Sklaverei.“ denn daß die Sklaverei

in Afrika nach wie vor blüht. fteht doch wohl feft.
Ein folches Vorgehen des Reichs würde zur Folge haben. daß die Pro

letarier einfähen. daß die Behörden. die Mitbürger. die Volksvertretung. kurz
alle Faktoren der Gefellfchaft ihren Wünfchen nicht verneinend gegenüberftehen.

fondern daß die ganze Gefellfchaft Anteil nimmt an den Leiden. die ein Haupt

glied der Gefellfchaft befallen haben. daß die Gefellfchaft ihnen wohlwill; und
das Reich würde ein Kapital nußbringend angelegt und eine Gefahr befeitigt

haben. die die Gefundheit der heutigen Gefellfchaft und die Ruhe des Reichs

bedroht. Mit Belehrung nach Art Stöckers. Richters oder des Evangelifch
fozialen Kongreffes wird niemand überzeugt. gefchweige denn der Sozialis
mus befeitigt. wenn mit der Belehrung nicht materielle Hilfe Hand in

Hand geht.

Eine materielle Hilfe kann aber nicht ein Einzelner. eine in ihren Mitteln

befchränkte Gefellfchaft. fondern die kann nur der Staat gewähren. Die
„Arbeitgeber.“ die ländlichen wie die induftriellen. fordern und erhalten ja

fortwährend Staatshilfe in Geftalt von Schußzöllen u. f. w.. die die Preife

ihrer Erzeugniffe in die Höhe treiben oder auf einer beftimmten Stufe erhalten

follen. Warum nicht auch dem Arbeiter eine Hilfe gewähren. die er fo nötig

braucht. um ein menfchenwürdiges Dafein zu führen?
Wenn ic

h

zu Anfang diefes Auffahes mein Leben als Kolonift. allerdings

nicht als Kolonift in einer deutfchen Kolonie. kurz fchilderte. fo wollte ic
h

zeigen. wie fich das Leben der neuen Anfiedler. die fich dann unter dem Schutze
des Reichs anbauen würden. etwa geftalten würde. unter einem Schuhe. deffen
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Wohlthaten ich leider bisher noch habe entbehren müffen. Es würde ihnen
vorausfichtlich noch beffer gelingen als mir.

Während fich die große Volksvermehrung in Deutfchland (wie man fagt.

vermehrt fich die Bevölkerung jährlich um mehr als eine halbe Million) bis

jetzt als ein Unglück erwiefen hat. würde fie. wenn gut ausgenußt. Deutfch
lands Kolonien zu fchneller Blüte bringen. würde den Sozialismus für Deutfch
land ungefährlich machen. das auf Kolonifation verwendete Kapital reichlich

verzinfen und dem deutfchen Ausfuhrhandel einen großartigen Auffchwung geben.

Dürften wir hoffen. daß diefe Möglichkeit recht bald gefchaffen werde!

Unfer Jrrenwefen

2. Die Jrrenpflege

x "--1- er erfte Teil diefes Auffahes war den Grenzboten bereits zu
"
gegangen, als der Aachener Prozeß wieder einmal die allge

meine Aufmerkfamkeit auf unfer Jrrenwefen lenkte. Die Miß
*'
ftände. die durch die Gerichtsverhandlungen aufgedeckt worden

.u .
*

find. haben folche Aufregung hervorgerufen. daß ich den be

abfichtigten Gang meiner Ausführungen unterbrechen und zunächft bei der Be

trachtung deffen verweilen will. was uns die Mißwirtfchaft der Alexianer lehrt.
Ich thue das unt fo lieber. als mir die zu fo trauriger Berühmtheit gelangten

Ereigniffe eine vorzügliche Handhabe geben. eine alte Forderung der Jrren

ärzte eindringlicher zu wiederholen und mich zugleich über eine wichtige Seite

der ganzen Jrrenfrage ausführlicher zu verbreiten. Meine Erörterungen werden

fo recht eigentlich die Fortfeßung des in dem erften Auffaße behandelten Gegen

ftandes bilden. Hatte ic
h dort die Behauptung verfochten. daß nur der fach

männifch vorgebildete Arzt den Geifteszuftand prüfen und beurteilen könne. fo

will ic
h jeht zu beweifen fucheti. daß auch die Behandlung Geiftesgeftörter

einzig und allein dem Jrrenarzte zufteht. und daß überall. wo fich Unberufne
die Jrrenpflege anmaßett. Mißftände die unausbleibliche Folge find. Zu diefeti
Unberufnen gehören aber in erfter Linie Geiftliche und geiftliche Orden. und

eine befonders fchlagende Probe geiftlicher Laienpfhchiatrie if
t die Behandlung.

die den Geifteskranken in dem Klofter Mariaberg zii teil wurde. Schon die

Verfammlung deutfcher Jrrenärzte. die im Mai 1893 in Frankfurt a. M. tagte.
hatte die Forderung aufgeftellt. daß Jrrenanftalten nur von Ärzten geleitet
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werden follten. ihre Worte find damals ungehört verhallt; mögen fi
e

jetzt

willigere Ohren finden.
Es giebt in Deutfhland noh Leute genug. die nur in dem Geiftlihen

den berufnen Arzt des Geifteskranken fehen; namentlih unter den Seelforgern

felbft if
t

diefe Anfiht verbreitet. Sie ftüfzt fih zum Teil auf die gefhiht
lihe Überlieferung. wonach die Jrrenpflege fhon in einer Zeit. wo fich die

Ärzte noh niht um fi
e bekiimmerten. von geiftlihen Orden gehandhabt wurde.

Aber die Pflege der Körperkranken hat fih aus ähnliheu Anfängen entwickelt.
und doh fteht fi

e fhon längft unter der ausfhließlihen Oberauffiht der

Ärzte. Der gleihen Entwicklung der Dinge auf dem Gebiete der Jrrenpflege

fteht aber noh eine grundfäßlihe Verteidigung entgegen. die in dem Geift
lihen den Vormund und Arzt der Geifteskranken fieht. Aber fie beruht anf
einem trügerifhen Spiel mit Begriffen. Der Seelforger. meint man. müffe
auh befonders geeignet fein. die Störungen der Seele zu bekämpfen. Dem
entfprehend maht man fih einen Begriff von der Seelenftörung zureht. der
mit der Wirklihkeit nihts zu thun hat. Man faßt Seelenftörung im geift

lihen Sinne und verfteht darunter eine fündhafte Befeffenheit der Seele. Mau
vergleiht das Thun und Laffen eines Kranken mit dem. was Religion und

gute Sitte vorfhreiben. und wünfht ihn. wo er hiervon abzuweihen fheint.

durch geiftlihen Zufpruh und durh mehr oder weniger gelinden Zwang wieder

auf den rehten Weg geführt zu fehen. Aber diefe Vergleihe find ganz ober

flählih und die darauf geftützten Heilverfuhe völlig nutzlos. gelegentlich fogar
fhädlih und auf jeden Fall eine Oual für den Kranken. In Wahrheit handelt
es fih gar niht um eine fittlihe Zerrüttung. die von geiftliher Lehre und
Mahnung erzieherifh beeinflußt werden könnte. fondern Geifteskrankheiten find
Störungen der elementarften geiftigen Verrihtungen. Störungen der Wahr
nehmung. des Denkens und des Wollens. Eine Geifteskrankheit ergreift Körper
und Geift des Menfhen mit der unwiderftehlihen Gewalt eines Stromes,

wirbelt ihn umher und reißt ihn in vorgezeihneter Rihtung mit fih fort.
Was nützt da alles täppifhe Eingreifen in den Verlauf der Bewußtfeinsvor
gänge? Es klammert fih an die äußern Zeihen des Leidens. die Handlungen
und Worte; auf die inuern Urfahen kann nur eine fahkundige Behandlung

einwirken. die fih auf den ganzen Menfhen. den Körper wie den Geift
erftreckt.

Leider haben gerade in neuefter Zeit die verfhiednen Bundesftaaten und

die preußifhen Provinzen ihre Kranken mehr als früher geiftlihen Anftalten
anvertraut. Sie nehmen an Zahl und Umfang ganz beträhtlih zu. Zu den

Anftalten katholifher Orden find auh evangelifhe Pflegehäufer getreten. von
denen das des Pfarrers von Bodelfhwingh in Bielefeld am bekannteften ift.
Man muß diefem Manne die Anerkennung zollen. daß er einer der erften ge
wefen ift. der fich der Epileptifhen angenommen hat zu einer Zeit. wo fih
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der Staat diefer Verpflihtung noh entzog. Zu bedauern if
t es aber. daß

Bodelfchwingh zugleich der Vorkämpfer der eben entwickelten falfhen Auffaffung

der Seelenftörung wurde.

Fiir den Irrenarzt ift es oberfter Grundfaß. daß der Geifteskranke für
keine feiner Handlungen verantwortlich gemacht werden darf. gleihviel. ob fih
die Gründe feines Handelns im einzelnen Falle aus der Krankheit herleiten

laffen oder nicht. Viele Handlungen Geifteskranker gehen allerdings aus ganz

normalen Erwägungen hervor. aber ganz abgefehen davon. daß wir niht
immer einen genügenden Einblick in das Seelenleben haben. um den Zu
fammenhang richtig zu deuten. würde eine Strafe auf einen Kranken feiner

ganzen geiftigen Verfaffung wegen niht in gleicher Weife einwirken wie auf
einen Gefunden. Auch für die Behandlung der Seelenftörung hält der

Irrenarzt diefe Unterfheidung niht in jedem Falle für wefentlih. Die krank

haften geiftigen Äußerungen find ihm Anzeihen einer beftehenden Geifteskrank

heit. aber nicht die Krankheit felbft. Es kommt ihm nur darauf an. aus
einer hinreihenden Zahl folcher Anzeichen einen fihern Schluß auf das Leiden

zu gewinnen und immer wieder zu erneuern. feine Behandlung wendet fih
aber gegen das Grundübel und niht gegen die einzelnen Krankheitszeichen.
Der Anfang jeder Behandlung befteht darin. dem Kranken körperliche und

geiftige Ruhe zu verfchaffen. Statt geiftig auf ihn einzuwirken. wird der Arzt
daher den geiftigen Verkehr mit ihm einfhränkeu und fo vorfihtig handhaben.

daß jede fhädlihe Aufregung wegbleibt, Bei den krankhaften Gedanken wird
er niht mehr als nötig verweilen. fi

e

laffen fih nicht unmittelbar bekämpfen.

fi
e kommen und gehen mit ihren tiefern Urfachen. und diefen if
t nur mit einer

allgemeinen Behandlung beizukommen. Hat fi
e den gewünfhten Erfolg. dann

wird man den Geift langfam wieder zur normalen Thätigkeit anregen. indem

man zuerft mit der Anleitung zu mehanifhen Befhäftigungen beginnt und erft
fpäter höhere geiftige Thätigkeiten folgen läßt.

Das gerade Gegenteil diefer Behandlungsart ift ein Vorgehen. das fich
an die krankhaften Äußerungen des Geiftes hält und fi

e unmittelbar durh
Zureden oder womöglich durh Strafen zu beeinfluffen fucht. Die pfhchiatrifche

Wiffenfchaft unterfagt. wie bekannt. alle Straf- und Zuchtmittel. Man darf

hierunter aber niht nur gröbere Strafmittel verftehen. wie Shläge. Nahrungs
entziehung und Einfperrung. nein. auh Vorwürfe. Ermahnungen und Zurecht
weifungen find zwar weniger roh. aber genau fo unzuläffig. Sie beruhen im
'Grunde genommen auf derfelben Anfhauungsweife. die dem Geifteskranken fein

Thun zur Laft legt. als wäre er ein Gefunder. Es if
t

gar niht fo leiht.
fih von diefer falfhen Auffaffung freizuhalten. Es genügt z. B. niht. An
griffe und Befhimpfungen von einem Kranken gelaffen hinzunehmen. ohne fi

e

zu erwidern. man hat niht einmal ein Recht. fih innerlich über ihn zu ent
rüften. Ein Kranker. der fih an feinem Arzte oder Pfleger vergreift. braucht
Grenzboten 111 1895 33
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deshalb noh keinen gewaltthätigen Charakter zu haben, rohe und gemeine Worte,

die ein Kranker ausftößt, berehtigen niht, auf eine gemeine Gefinnung zu
fhließen. Jeder Irrenarzt hat Gelegenheit, zu beobachten, wie feingebildete

Frauen von fanfter Gemütsart duch eine geiftige Erkrankung zeitweilig fo
verwandelt werden, daß fi

e fih wie die roheften Dirnen benehmen, und wie

folhe Zuftände dann wieder fpurlos verfhwinden. Niht felten bleibt den
Genefenden eine ziemlih gute Erinnerung ihrer Aufregungszuftände, deren

Krankhaftigkeit fi
e

jetzt erkennen; wenn fi
e dann der Vorwürfe gedenken, die

ihnen damals gemaht worden find, 'fo können fi
e

noh nahträglich darüber

fhwer bekümmert und in ihrer Genefung aufgehalten werden. Es giebt aber

auh Kranke, die umgekehrt den Arzt tief befhämen, dadurh, daß fi
e ihm fein

unrichtiges Benehmen vorhalten. mohte es auh nur in einem unangebrahten

Läheln oder in einem ärgerlihen Worte beftanden haben. Andrerfeits thun

Geifteskranke vieles ganz ohne bewußte Überlegung, ihre Handlungen gehen

triebartig vor fih. Zn diefen Handlungen gehören oft auh die Reden der
Kranken. Es if

t

daher ganz verfehlt, hinter ihren Worten immer denfelben
Sinn anzunehmen. den fi

e im Munde eines Gefunden haben würden. Ein
Beifpiel zur Verdeutlichung: es find Krankheitszuftände beobahtet worden,

wo die Kranken mit allen Zeihen einer großen Angft behaftet waren; fi
e

klagten jammernd über Angft. liefen unruhig umher, zitierten und bebten. Dabei

hatten fi
e aber in Wirklihkeit gar keine Angft: es fehlt ihnen froh aller äußern

Zeihen das entfprehende innere Gefühl. Man fieht hieraus, wie vorfichtig
man in der Beurteilung aller feelifhen Äußerungen Geifteskranker fein muß.
Das Wohlbefinden der Geifteskranken wird überhaupt weniger durh ein

zelne unmittelbar auf Heilung losfteuernde Eingriffe befördert, als vielmehr

durh den Geift, der die ganze Pflege erfüllt. Diefen Geift rehter Kranken

pflege kann nur der Arzt verbreiten. Ih denke niht gering von der aus
wahrer Frömmigkeit fließenden barmherzigen Liebe, aber ih meine, daß fi

e am

Kranken nur wirkfam werden kann, wenn ihr Sahkunde die rihtigen Wege

weift. Mit einer Frömmigkeit, die fih in religiöfen Betrahtungen ergeht,

kann man fih leiht am Kranken verfündigen, ftatt ihm zu nähen. Viele
Kranke werden duch Gebete und religiöfe Gefprähe erregt, befonders gewiffe

Melanholifche, die gerade Wahnideen religiöfen Inhalts hegen, fih felbft der
Sünde zeihen und die Auflegung von Bußen fordern. Es wäre völlig ver

fehlt, auf ihre Gedanken einzugehen und irgend etwas an ihnen als Selbft

einkehr anzuerkennen; nur dadurh, daß man fi
e rundweg für Erzeugniffe ihrer

Krankheit erklärt, gewährt man den Kranken einige Erleihterung und Be

ruhigung. Nur die Erkenntnis der in ihrem Wefen fo verfhiedenartigen

Geiftesftörungen verleiht dem Arzte die überlegne Siherheit des Auftretens,
die dem Kranken Vertrauen einflößt und ihm wohlthut. Der Arzt kann zu
weilen durch fein bloßes Benehmen ohne viele Worte die Aufregung eines
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Kranken befeitigen oder eine drohende Aufregung im Keime erfticken. Wie

wenig geeignet mit Geifteskranken zu verkehren if
t dagegen der Geiftlihe. der

mit einer vorgefaßten Meinung an fein Amt herantrittl Bei jungen Anftalts
geiftlihen kann man das oft beobahten. Sie müffen ihrer Mißgriffe wegen

fo lange Vorwürfe anhören. bis fie alle eigenmähtigen Verfuche zu unmittelbarer

geiftiger Einwirkung aufgeben und fih darauf befhränken. das religiöfe Be
dürfnis der ihnen eigens vom Arzt überwiefenen Pfleglinge zu befriedigen.

Ältere. erfahrene Anftaltsgeiftlihe haben faft immer diefen richtigen Stand

punkt gewonnen und wollen von Übergriffen in das Reih des Arztes nihts
mehr wiffen. Gerade fi

e wirken fegensreih. denn niht wenige Kranke haben
ein ganz normales religiöfes Bedürfnis. dem nahzukommen fi

e kein Arzt ver

hindern wird. wenn er auh keine Beeinfluffung ihres Leidens dadurh er
wartet.

Alfo der Geifteskranke if
t dem Irrenarzt ein Gegenftand der Pflege. nicht

der Erziehung. Freilih giebt es Geifteskranke. die ebenfo erziehungsbedürftig

find wie manher Gefunde - niht alle ihre Handlungen find Ergebniffe der
Krankheit -. aber die Kranken werden doh dem Arzte niht der Erziehung.
fondern der Heilung wegen übergeben. die Heilung aber kann durh Erziehungs

verfuhe niht gefördert. fondern höhftens beeinträhtigt werden. Nur wo das
Leiden chronifh geworden ift. wird man innerhalb gewifferzGrenzen erzieherifh
einwirkeri können; dazu gehört aber ein Arzt. der feit Jahren mit dem Kranken

und feirier Krankheit völlig vertraut ift. Eine Gattung von Kranken. bei

denen die Erziehung größere Bedeutung hat. find allein die Idioten. Es find
das Kranke. die von frühefter Jugend an Geiftesfhwähe leiden. Ein Teil
von ihiien if

t einer gewiffen Ausbildung fähig. Diefe braucht nicht in den

Händen des Arztes zu liegen. aber fi
e muß von ihm geleitet und geregelt

werden. wenn Unheil verhütet werden foll. Das Gehirn des Idioten. das

durch die Erziehung angeftrengt wird. if
t

krankhaft gefhwäht und wird ohne

hin leiht von mannihfahen gemeinen Geifteskrankheiten befallen.
In noch höherm Grade thut den Epileptifhen die verftändnisvolle Für

forge des Arztes not. und gerade diefe Kranken werden mit Vorliebe Laien

überantwortet. Sehen doh die Geiftlihen in dem Epileptifchen mit feinen

Krampfanfällen und den Zwifhenzeiten anfcheinend völliger Vernünftigkeit den

Typus der Befeffenheit und damit den eigentlihften Gegenftand ihrer Be

mühungen. Dem Arzte gilt der Epileptiker auh in den krampffreien Zeiten

nicht als geiftig normal. Die Abweichungen von der Norm können allerdings

fehr verfhiednen Grades fein. bei manchen äußern fi
e fih als leichte Ver

ftimmungen. als Niedergefhlagenheit. als Gereiztheit. als krankhafte Aus

gelaffenheit. bei andern treten heftigere Erregungen bis zur furhtbarften Tob

fuht auf. wieder andre leiden an ftumpfer Benommenheit. und fhließlih ent

wickeln fih auh Bewußtfeinstrübungen, die als Wohnideen auftreten. Gerade
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der ewige Wechfel des Verhaltens, das Unberechenbare des Wefens macht die

Vflege diefer Kranken fehr fchwierig. Sie geraten bei der geringften Veran
laffung unter einander oder mit den Wärtern in Streit und verfallen dabei
in blinde Wut. Hinterher bereuen fi

e

nicht felten ihren Jähzorn und ver

fprechen Befferung. Damit erwecken fi
e den Anfchein, als ob fi
e

erzieherifcher

Einwirkung befonders zugänglich wären, doch if
t das gerade Gegenteil der

Fall. Ermahnungen fruchten bei ihnen gar nichts, zur Unzeit angebracht,

rufen fi
e nur heftige Erregung hervor, und gegen bereits beftehende Erregung

find fi
e erft recht zwecklos. Der Epileptifche vermag fich eben anf keine Weife

zu beherrfchen, fo fehr er fich das auch in ruhigen Zeiten vornimmt, die Er
regbarkeit if

t eben ein Teil feiner Krankheit. Man erreicht daher beim Epi

leptifchen nur durch freundliches Nachgeben etwas, oft fogar recht viel. Jeden

falls ftellt feine Pflege nicht nur an den Arzt, fondern auch an den Wärter

ganz befondre Anforderungen.
-

Die Ausbildung der Wärter if
t überhaupt eine der wichtigften Aufgaben

des Anftaltsleiters, geradezu ein Vrüfftein feiner Befähigung für die Irren
pflege. Die Wärter find in dauernderer Berührung mit den Kranken als der

Arzt, und das Wohlbefinden der Kranken hängt daher unmittelbar davon ab,

wie die Wärter die Pflege handhaben. Für die offenkundigen fchweren Geiftes
ftörungen haben fi

e ja nun bald das richtige Verftändnis; wenn aber der Kranke

als ein Gemifch von Vernunft und Unvernunft erfcheint, wie es bei fehr vielen

Geifteskrankheiten und befonders bei der Epilepfie gefchieht. dann verfallen fie

nur gar zu leicht immer wieder in die laienhafte Auffaffung, die in den gegen

fi
e gerichteten Handlungen des Kranken nicht Erzeugniffe feines Leidens, fondern

Ausflüffe eines fchlechten Charakters fieht. Das if
t ja auch ganz begreiflich,

wenn man fich vergegenwärtigt, daß der Wärter vielleicht wochenlang ganz

kameradfchaftlich mit dem Kranken verkehrt und für alle feine Anordnungen

volles Verftändnis findet, bis plötzlich eine krankhafte Erregung dazwifchentritt.
Der Wärter hat fich fchon faft daran gewöhnt, den Kranken wie einen Ge

funden zu behandeln, und kann nun nicht gleich das richtige Verhalten finden.
Es fehlt ihm als Laien die theoretifche Durchbildung, die auch in den wechfelnden
Geftaltungen das Bild der Krankheit fefthält und das Benehmen darnach ein

richtet. Diefe tiefere Einficht muß aber der Irrenarzt haben und darnach feine
Untergebnen anleiten.

Die geiftlichen Anftalten ftehen hinfichtlich der Pfleger entfchieden hinter
den weltlichen zurück, erfreuen fich doch felbft die Bodelfchwinghfchen „Brüder“
keines guten Rufs mehr, feit die an der Irrenanftalt in Bremen thätigeu

wegen planmäßiger Mißhandlung der Kranken entlaffen worden find. Dennoch
liegt es mir ganz fern, daraus den Schluß zu ziehen, daß fich Mitglieder

religiöfer Gemeinfehaften zur Irrenpflege weniger eigneten, im Gegenteil, ic
h

bin überzeugt, daß fi
e

dazu vortrefflich befähigt find, ebenfo wie zur Kranken
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pflege überhaupt. Aber es giebt neben fehr guten „Brüdern“ und „Schweftern“

fehr fchlechte, und das rührt einfach daher, daß der eine unter Anleitung von

Ärzten etwas tüchtiges gelernt hat, der andre nicht. Wo die Ordenszucht
fortwährend ftörend in die Ausbildung eingreift, oder Ordenszwecke fi

e gar

verfrüht abbrechen, if
t es mit den Kenntniffen meift fchlecht beftellt. Treten

gar nun noch geiftlicher Hochmut und Eigenmächtigkeit an ihre Stelle, dann

können die geiftlichen Pfleger zu einer Plage der Kranken wie der Ärzte
werden. An der Straßburger Univerfität habe ic

h vor Jahren ein Lied davon

fingen hören. So gut auch die fittliche Feftigung ift, die die Zugehörigkeit
zu einem Orden gewährt, fo reicht fi

e allein doch zur Krankenflege nicht hin,

die Hauptfache if
t eine gediegne Ausbildung. Laffen nun die geiftlichen Pfleger

fchon, foweit fi
e der Wartung körperlich Kranker dienen, öfter zu wünfchen

übrig, fo gilt das von den Wärtern der geiftlichen Irrenanftalten in noch

höherm Grade, da fi
e

hier dem Einfluß des allein fachverftändigen Arztes noch
mehr entrückt find als in andern Krankenhäufern. Die Behandlung Geiftes
kranker will eben gelernt und gelehrt fein. Wärter zu fchuleu, dazu bedarf
es der ganzen Kunft des Arztes, er muß fi

e

durch Wort und Beifpiel unter

richten. Nur wer felbft den Kranken immer in der rechten Weife entgegentritt,
pflanzt auch den Wärtern den rechten Geift ein. Schilf und ermahnt der

Vorgefehte, fo fchlägt der Untergebne. Mit den verfehlten Erziehungsverfuchen
geiftlicher Anftaltsleiter hält meift die Verrohung der „Brüder“ gleichen Schritt,

An gut geleiteten öffentlichen Anftalten wird der Wärter wegen eines un

freundlichen Wortes getadelt und auf eine andre Abteilung verfeßt, auf jede

Mißhandlung aber folgt unweigerlich Dienftentlaffung. Dabei glaubt der Arzt
den fich befchwerenden Kranken meift mehr als den fich verteidigenden Wärtern,

wenn auch natürlich nicht bedingungslos, namentlich nicht. foweit es fich um

Epileptifche handelt, da fi
e

zu oft von der Wahrheit abweichen. Nur wer

fich felbft in Zucht hat, kann folche Disziplin aufrecht erhalten. Alle Selbft
zucht aber und damit aller Erfolg der Irrenpflege, mag es zu heilen oder

Unheilbaren ein erträgliches Dafein zu fchaffen gelten, fließt fchließlich aus der

wiffenfchaftlichen Vertiefung in das Wefen der Geiftesftörung.

Es mag ja fein, daß der Geift wiffenfchaftlicher Irrenpflege noch nicht

in allen öffentlichen Anftalten zur Geltung gekommen if
t -

hie und da mögen_

noch ältere Anfchauungen beftehen geblieben fein -», aber der endgiltige Sieg

if
t

nicht zweifelhaft. Wenn die Geifteskranken heute nicht mehr als Verbrecher,

fondern als Kranke behandelt werden, fo haben fi
e das nur der Entwicklung

der pfhchiatrifchen Wiffenfchaft zu danken, in geiftlichen Anftalten gelten fi
e

noch immer als Verworfne. Alle Gedanken, ihr Los zu erleichtern, find von

Jrrenärzten ausgegangen. Irrenärzte haben die Strafmittel befeitigt und den

Zwang auf das Notwendigfte eingefchränkt. Nur wenn der Kranke die Nah
rung verweigert oder fich felbft zu befchädigen trachtet, übt man noch einen
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milden Zwang auf ihn aus. man thut es aber auch dann nur in einer Form.
die den Kranken nicht erniedrigt. Fort aus den Anftalten find die Zwangs

ftühle. die Zwangsbetten. die Zwangsjacken. fort die Einzelzellen. in denen der

Kranke. fich felbft überlaffen. vertierte. fort auch die vergifterten Fenfter. die

das Jrrenhaus zum Gefängnis machen; an die Stelle der frühern Vernach
läffigung if

t die forgfamfte Pflege im Krankenbett getreten. an die Stelle der

gefängnisartigen Einfperrung die Behandlung bei offnen Thüren. und an die

Stelle plumper geiftiger Bearbeitung die planmäßige Gewöhnung an nah

bringende Befchäftigung. vor allem in ländlichen Kolonien. Das Leben auch
des unheilbaren Geifteskranken verfließt nicht mehr in entfehlicher Ode. auch
dies zeigt Lichtblicke. if

t menfchenwürdiger geworden. Das alles verdankt der

Geifteskranke dem Jrrenarzte. und es if
t

daher ein berechtigtes Verlangen des

Jrrenarztes. wenn er die Pflege der Geifteskranken. der Idioten und der Epi

leptifchen für fich in Anfpruch nimmt und dagegen Verwahrung einlegt. daß

fi
e Laien anvertraut wird. die nichts von ihr verftehen und fi
e obendrein in

einem Sinne handhaben. der feiner Anfchauung fchnurftracks zuwiderläuft.

Nachdem wir fo einen Einblick in die wiffenfchaftliche Jrreupflege gewonnen

haben. werden wir die antände. die i
n dem Klofter Mariaberg geherrfcht haben.

mit befferm Verftändnis betrachten. Wir werden in ihnen weniger einen ver

abfcheuungswürdigeu Einzelfall fehen. als vielmehr die Befchaffenheit der Laien

pfhchiatrie überhaupt. Zentrumsblätter freilich fuchten die Alexianer nur als

verirrte Schafe einer fonft vortrefflichen Herde hinzuftellen. und auch ein kon

fervativer Abgeordneter nannte fi
e eine unrühmliche Ausnahme und wies auf

die großen Verdienfte hin. die fich die Orden um die Jrreupflege erworben

hätten. Diefer Auffaffung gegenüber kann nicht nachdrücklich genug betont

werden. daß der Geift des Mittelalters. der die Behandlung der Kranken im

Klofter Mariaberg kennzeichnet. den andern geiftlichen Anftalten im wefentlichen

ebenfo anhaftet. Es mag fein. daß ni>jt überall fo grobe Ausfchreitungen
vorkommen. wie es hier gefchehen ift. Ob das Verfahren gröber oder feiner

ift. hängt von dem Stande der Bildung deffeu ab. der es handhabt. Ich

halte es aber auch für ungerecht. die Alexianer nun als einen Ausbund der

Roheit und Schlechtigkeit hinzuftellen. wie es allgemein gefchehen ift. Ich kann

in ihnen nur ungebildete und nicht gerade zartfühlende Leute fehen. die ohne

irgend welche Anleitung
-

fi
e

hatten nicht einmal einen Mann von höherer
Bildung an ihrer Spihe - ihren überaus fchwierigen Dienft verfahen. und
wenn fi

e eine Reihe mehr oder weniger kräftiger Strafmittel planmäßig an

wandten. fich gewiß in dem guten Glauben befanden. ohne fie nicht auskommen

zu können. Man muß fich den Beruf des Jrrenwärters nicht leicht vorftellen.
Er ift fortwährend den Schimpfreden und den thätliahen Angriffen der Kranken

ausgefetzt. namentlich die Epileptifchen haben oft eine wahre Geriebenheit darin.

ihn durch allerhand Hinterlift. Schabernack und falfche Befchuldigungeu zu
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reizen. Da hat auch ein gefchulter Wärter einen fchweren Stand. der unge

fchulte aber weiß fich gar nicht zu helfen und verliert bald die Geduld. Be

fonders erfchwert wurde den „Brüdern“ ihre Stellung durch ihre geringe Zahl;
an öffentlichen Anftalten find für die gleiche Krankenzahl zwei- bis dreimal fo

viel Wärter thätig.

Es hat alfo keinen Sinn. auf einzelne Perfonen einen Stein zu werfen.
wo der Fehler an der ganzen Einrichtung liegt. Ganz thöricht aber if

t der

Vorwurf. den man der Staatsanwaltfchaft gemacht hat. daß fi
e

nicht felbft

gegen die „Brüder“ eingefchritten ift. Brüder find keine Beamten. wie die

Wärter öffentlicher Anftalten. gegen die der Staatsanwalt ohne weiteres vor

gehen kann. Gegen die Brüder konnte der Staatsanwalt nur auf Antrag der

Gefchädigten einfchreiten. Will man die Kranken wirkfamer fchühen. fo

übergebe man fi
e

nicht Leuten. die man hinterher nicht zur Verantwortung

ziehen kann.

Aber wie gefagt: die Hauptfache find nicht die einzelnen Ausfchreitungen.

die Hauptfache if
t die ganze Einrichtung. Unter den Ärzten if
t es öffentliches

Geheimnis. daß auch in andern geiftlichen Anftalten und nicht nur in folchen.
die Geifteskranke beherbergen. die Krankenbehattdlung ähnlich gehandhabt wird

wie in Mariaberg. Aber was if
t mit der bloßen Brandmarkung und Be

ftrafung der Miffethäter geholfen? Fort mit der ganzen Einrichtung. die Laien
an die Stelle des Sachverftändigen feßt. denn fi

e wird immer wieder ähnliche
Blüten hervortreiben.
Es leuchtet jedermann ein. daß die Ärzte in Mariaberg eine klägliche

Rolle gefpielt haben. Zwei Ärzte waren abwechfelnd ein Ständchen des Tages

um die Kranken befchäftigt. ini übrigen gingen fi
e ihrer Privatpraxis nach.

Dabei waren ihnen im ganzen nicht weniger als fechshundertfechzig Kranke an

vertraut. wofür att öffentlichen Anftalteti mindeftens vier. gewöhnlich fünf Ärzte

ihre ganze Zeit aufwenden. Die beiden Aachener Ärzte find überdies ihrem
Bildungsgange nach nicht als gefchulte Pfhchiater anzufeheti. und nach ihren
Ausfagen vor Gericht erfcheinen fi

e

auch nicht als folche. denn wer Geiftes
kranke ..nichtsnuhige Kerle“ nennt und gegen ihre Schimpfreden die Zwangs

jacke verordnet. if
t kein Pfhchiater. Sie werden fich wohl faft nur um das

körperliche Wohlbefinden ihrer Pfleglinge gekümmert haben. während die Be

handlung der geiftigen Leiden den „Brüdern“ überlaffen war.

Ganz fo fchlimm fieht es nun nicht an allen andern geiftlichen Anftalten

aus. manche verfügen wenigftens über eigne Ärzte. doch befteht auch hier überall

das offenkundige Beftreben. diefe auf die Heilung der körperlichen Leiden zu

befchränken und die Behandlung der Geifteskrankheiten den Geiftlichen vorzu

behalten. Von einer großen evangelifchen Anftalt weiß ic
h fogar. daß fi
e

noch

weniger Gebrauch von der Kunft des Arztes macht. als es das Klofter Maria

berg gethan hat. Jedenfalls laffen fich auch die beiden Anftaltsärzte nicht für
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die Mißftände der Klofterverwaltung verantwortlih mahen: fi
e

hatten weder

den hinreihenden Einfluß. noh ein genügendes Urteil.

Schließlich wenden fih die Vorwürfe noh gegen die kontrollirenden Be
amten. aber auh niht mit vie( größerm Reht. Es ift allerdings rihtig. daß
die Auffiht fehr viel wirkfamer gehandhabt werden kann. aber dazu gehören

zunähft wieder Sahverftändige. und das find Kreisphhfiker und Regierungs

medizinalräte. bis auf verfhwindende Ausnahmen. niht. Sie können wohl die
allgemeinen hhgienifhen Einrihtungen beurteilen. aber in der eigentlihen Jrren
pflege wiffen fi

e niht Befheid. Ferner müffen Reviforen auh fo geftellt fein.

daß fi
e

auf ihre Revifionen die genügende Zeit verwenden können. Die Kreis

phhfiker aber werden vom Staate fo fhleht bezahlt. daß fi
e ganz auf ihre

Praxis angewiefen find. Ihre Revifionen nehmen daher kaum Stunden in

Anfpruh. während fih in Wirklihkeit etwas größere Anftalten felbft in ein
paar Tagen niht gründlih revidiren laffen. Man vergleihe nur damit die

Revifionen auf andern Gebieten. Ich habe gehört. daß ein Landgerihts
präfident einzelne Amtsrihter öfter faft eine Wohe lang revidirte. den Ge

rihtsfißungen beiwohnte und alle Akten durhfah. um von ihrer Amtsführung

ein klares Bild zu gewinnen, und von den gewöhnlihen Revifionen unfers
hiefigen Gefängniffes. das fehs bis zwölf Jnfaffen beherbergt. weiß ih. daß

fi
e länger dauern als die manher großen Jrrenanftalt.

Die Kontrolle der Jrrenanftalten liegt alfo in der That im Argen. aber
es wäre doh verfehlt. von ihrer Verbefferung alles Heil zu erwarten. Wenn

fi
e auh die gröbften Mißftände verhindert. fo verwandelt fi
e doh noh lange

niht eine fhlehte Einrihtung in eine gute. Die Anftalten. an denen am

meiften auszufetzen ift. die Privatanftalten. fi
e mögen nun von Laien oder von

Ärzten geleitet werden. find ja einer Auffiht unterworfen. aber die öffent

lichen größtenteils niht. In Preußen ift das Jrrenwefen den Provinzen über
tragen. und von ihnen haben einige mit den Regierungsmedizinalräten ein Ab

kommen getroffen. wonah diefe ihre Anftalten revidiren. andre laffen gar keine

Kontrolle ausüben. Der Grund dafür if
t

leiht erfihtlih. Die Provinzial
verwaltungen haben niht immer Verftändnis für das. was ihren Shuh
befohlnen frommt. fie fehen in ihren Irren weniger Kranke als Arme und

fheuen jede Ausgabe. Sie wünfhen daher keinen Sahverftändigen an der

Spitze ihres Jrrenwefens. der ihnen mit feinem Rat in den Ohren liegen

könnte. und erft reht unwillkommen wäre es ihnen. wenn ein Regierungs

beamter einen Druck auf fi
e ausübte.

Hiermit haben wir auh den Shlüffel dazu. weshalb Anftalten. die fo

wenig auf der Höhe ftehen wie die Alexianerklöfter. von den Provinzen zur

Unterbringung ihrer Kranken benuht werden können. Man muß niht etwa

glauben. die Verwaltung der Rheinprovinz hätte um den minderwertigen Zu
ftand des Klofters Mariaberg niht gewußt. ganz gewiß war fie davon unter



Unfer erenwefeu 265

richtet. aber feit durch das preußifhe Gefetz vom 11. Juli 1891 die öffentliche
Fürforge auf alle hilfsbedürftigen Geifteskranken. Epileptiker und Idioten aus

gedehnt und den Provinzen hierdurh eine vermehrte Laft aufgebürdet worden

ift. fuchen fi
e fih dadurch zu helfen. daß fi
e

ihre Kranken zum großen Teil

nicht in eignen Anftalten unterbringen. fondern Privatanftalten übergeben.

Diefer Weg if
t billiger. obgleich die meiften Privatanftalten verdienen wollen.

und in der That fchon manher Unternehmer an öffentlichen Kranken wohl
habend geworden ift. Wie das möglich ift? Nun. die Einrichtung if

t

eben

darnah: weniger Ärzte. weniger Wärter. geringere Löhnung. weniger Raum

und fchlehteres Effen. Hierzu kommt noh. daß manche Privatanftalten die

Arbeitskraft der ihnen übergebnen Kranken ftärker ausnuhen. niht immer zu
deren Vorteil. Beim Fortgeben arbeitsfähiger Kranken täufchen fich übrigens
die Provinzen in ihren Berehnungen. da gerade fi

e den Durchfhnitt der Ver

pflegungskoften nicht unwefentlih herabfeßen würden.

Die Provinzen züchten gegenwärtig Privatanftalten groß. darunter viele

von fehr zweifelhaftem Wert. und behandeln fi
e wie rohe Eier. Das Zeugnis. das

der Landesrat Brandts im Aahener Prozeß abgab. if
t hierfür ein befhämender

Beweis. Die Provinz. fo fagte er aus. legte den Alexianern die Beftimmungen

zur Annahme vor. nah denen die Regierung die Thätigkeit der Ärzte geregelt

wiffen wollte. und obwohl es die „Brüder“ ablehnten. fih diefen Beftim
mungen zu unterwerfen. überließ die Provinz dennoh ihre Kranken dem Klofter

zur weitern Verpflegung. Aber damit noh niht genug. die Provinz wünfhte
einige ihrer Kranken entlaffen zu fehen, und darauf verbat fih der Obere des

Klofters jede Einmifhung. Auch das ließ fih die Provinz bieten. die nah
dem Geer unumfhränkte Gewalt über ihre Kranken hat!
In manchen Provinzen find die Privatanftalten mit Hilfe der Provinzial

verwaltungen wie die Pilze aufgefhoffen. fodaß eine gründliche Auffiht gar

niht mehr möglich ift. in andern haben einzelne eine folhe Ausdehnung er

langt _ fi
e

enthalten bis zu fechshundert Kranken -. daß auh hier die Ver
trauensfeligkeit der Provinzen mehr als leichtfertig erfheinen muß. Eine Mit

fchuld trägt aber überall die Regierung. denn fi
e if
t

es. die alle Konzeffiuonen
erteilt. Die Perfonen. denen man die Kranken übergiebt. find zum Teil Arzte.

zum Teil Geiftlihe und geiftlihe Orden. zum Teil einfah Bauern. die mit

den Kranken ihre Felder beftellen. Die lehte Art der Verpflegung if
t

noch

gar niht einmal die fhlimmfte. denn man darf niht glauben. daß die ärzt

lichen Privatanftalten den andern ohne weiteres vorzuziehen wären. Es giebt

ja wohl einzelne tadellos geleitete. aber die große Maffe if
t es nicht. Die

leitenden Ärzte find meift gar keine Pfhhiater und überdies i
n erfter Linie

Gefhäftsleute. Wie leicht aber und in welhem Maße die Pflege der Kranken

durch das Streben nah Gelderwerb leidet. davon kann fih der Uneingeweihte

gar keine Vorftellung mahen. Shon durh den Umftänd. daß nicht genug
Grenzboten 111 1895 Z4
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Wärter gehalten und die vorhandnen niht ausreihend befoldet werden, kann
die ganze Auftakt den Kranken zur Hölle werden. Ih habe zu wiederholten
malen von Privatanftalten, die fih eines guten Rufs erfreuen, den traurigften
Eindruck gewonnen. Ih denke dabei gar niht an die mannihfachen gewiffen
(ofen Shröpfungen wohlhabender Kranken, fondern nur an den furhtbar ver
nahläffigten Zuftand, in dem ih manhe Kranke antraf. Wenn ihre Pflege
Wärtern und Ärzten zu viel wurde, fteckten fi

e

fi
e einfah in ein finftres Loch

und überließen fi
e fih felbft. Wirklih forgfame Krankenpflege if
t teurer als

*die koftbarften Arzneien, deshalb if
t

fi
e in Privatanftalten faft nirgends zu

finden. Meine eignen Erfahrungen werden aber von denen andrer völlig in

den Shatten geftellt, manhe ließen mih in einen wahren Sumpf blicken. Die

Revifionen haben felbftverftändlih nie etwas ergeben, da fih die Reviforen
ftets gründlih hinters Liht führen ließen. Auh darüber haben mir Ein
geweihte manhes berihtet.
Eine von wirklih Sahverftändigen, z. B. frühern Direktoren öffentliher

Anftalten, ftändig ausgeübte Kontrolle könnte gewiß viele Übelftände befeitigen

oder wenigftens einfhränken; um aber völlig aus diefem ungeheuern Pfuhle
herauszukommen, dazu bedarf es, glaube ih, noh ganz anders einfhneidender
Maßnahmen. Es wäre niht nötig, die Privatanftalten vollftändig aufzuheben,
das Verbot, irgend einen Geifteskranken wider feinen Willen in ihnen zurück

zuhalten. würde genügen, den meiften den Todesftoß zu verfehen. Jh ver
trete in der That die Anfiht. daß da; wo die Freiheitsentziehung zum Heile
des Kranken und der Gefellfhaft notwendig ift, der Staat die Verantwortung
nur erprobten Beamten auferlegen darf. Giebt er doh feine Strafgefangnen
nie einem Privaten in Gewahrfam, fondern waht felbft darüber, daß fi

e

ihrer

Freiheit niht über Gebühr verluftig gehen und während ihrer Haft angemeffen

behandelt werden. Sollten feine Kranken niht die gleihe Sorgfalt verdienen?
Wenn man aber vor einem fo weit gehenden Verbote zurückfheut; fo

würden auh folgende Beftimmungen noh hinreihen, die Privatanftalten ganz
bedeutend einzufhränken. Zunähft wären nur Ärzte, die eine genügende fah
wiffenfhaftlihe Vorbildung nahweifen, als Anftaltsleiter zuzulaffen. Diefe

müßten niht nur für die Krankenbehandlung, fondern auh für die ganze Ver
waltung verantwortlih fein. Nur wenn der Arzt einen beftimmenden Einfluß
auf alle Zweige der Anftaltsverwaltung hat, if

t eine wirklihe Fürforge für die

Kranken möglih. Ebenfo entfhieden aber wäre darauf zu dringen, daß die

Provinzen ihre Kranken nur in eignen Anftalten verpflegen. Der Entwurf des

Gefetzes vom 11. Juli 1891 beftimmte fhon die Unterbringung in eignen An
ftalten, aber Zentrum und Konfervative mahten daraus: in geeigneten An

ftalten. Sie tragen alfo mit an der Verantwortung fowohl für die Miß
handlungen in Mariaberg, als auh für den Handel, der mit Geifteskranken
getrieben wird. -
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Werden diefe Forderungen erfüllt. dann find die Privatanftalten fo ein

geengt. daß fie fih reht gut kontrolliren laffen. die öffentlihen Anftalten ge
währen aber überhaupt eine viel größere Siherheit. Ihre Ärzte find gefhulte
Beamte und kommen zur Leitung erft. nachdem fi

e jahrelang womöglih an

verfhiednen Anftalten erprobt worden find. Außerdem if
t

ihnen ihr Amt keine

Quelle der Bereiherung. Trohdem if
t es aus mehreren Gründen dringend

erwünfht. daß auh die öffentlihen Anftalten einer ftaatlihen Kontrolle unter

worfen werden. Die preußifhe Staatsregierung mifht fih freilih niht gern

in die Angelegenheiten der Provinzen und hat ihnen daher im Irrenwefen

freie Hand gelaffen. Bei feiner großen öffentlihen Bedeutung aber muß die

Regierung ein Auge darauf behalten. Ganz abgefehen von dem Gefühle der

Siherheit. das eine ftaatlihe Kontrolle im Volke verbreiten würde. fhüfe fi
e

auh eine Verbindung zwifhen den Anftaltsärzten und der Regierung. die auf
die ganze Weiterentwicklung der Irrenpflege nur fegensreih einwirken könnte.

Der Rat der Sahverftändigen würde zum Wohle der Kranken größern Ein

fluß erlangen.

Nahfhrift. Noh hatte ih diefen Auffatz niht beendet. als die Anftalt.
an der ich thätig bin. ganz unvermutet von zwei Herren überfallen wurde.

einem Oberregierungsrat und dem Medizinalrat des Regierungsbezirks. die im

unmittelbaren Auftrage des Minifters unter Umgehung des Landeshauptmanns
eine zweitägige Revifion vornahmen. Es liegt mir ganz fern. den Herren
etwas übles nahzufagen. fie gaben fich alle Mühe. gründlih vorzugehen. und

wir Ärzte fuhten ihnen ihre Aufgabezu erleihtern. indem wir fi
e auf alles

aufmerkfam mahten. Aber eine eigentlih wirkfame Revifion war es doh

niht: es fehlte eben der Sahverftändige. der nun einmal allein den Dingen

auf den Grund gehen kann. Da es fheint. daß jetzt alle öffentlihen Anftalten

in derfelben Weife durch die nähfte Regierung einer außerordentlihen Revifion

unterzogen werden follen. fo wäre die Regierung doch vielleiht darauf auf

merkfam zu mahen. daß fih ein Überblick nur gewinnen läßt. wenn eine ge
ringere Zahl von Beamten mit den gefamten Revifionen betraut wird.

Übrigens if
t

doh ein Regierungsmedizinalrat kein fhicklicher Revifor für den

Direktor einer öffentlihen Irrenanftalt. Was würden wohl die Staatsanwälte.

diefe juriftifhen Spezialiften, dazu fagen. wenn fi
e von Richtern gleihen Ranges

revidirt werden follten? Nun. ein Anfang if
t ja gemaht. hoffentlih wird fih

etwas brauchbares daraus entwickeln.



Konrad Fiedler
Ein Leben-bild von Hans Marbach

Ein treuer Freund tot! nichts auf Erden fonft.
Was eines feftgefinnten Mannes Faffung

So ganz verwandeln kann.

Borzia im Kaufmann von Venedig

in Lebensbild will ic
h entwerfen, noch unter dem betäubenden,

J faffungraubenden Eindruck des
Todes, der jäh, gewaltfam, fchreck*

(ich das blühendfte Leben vernichtet hat, das geliebte Leben felbft,

von dem diefe Zeilen ein Bild geben follen, ein Schattenbild
nur, einen fchwachen Ausdruck oder Wiederhall der Erinnerung.

die in vielen trauernden Herzen noch lange fortleben wird.

Unfer naturwiffenfchaftliches Zeitalter hat die Erkenntnis bis in die wei

teften Kreife des Volkes verbreitet. daß es in der Natur keinen Zufall, kein

Wunder giebt. Alles bewegt fich, entfteht und vergeht nach ewigen, unwandel

baren Gefeßen. Wir fürchten nicht, daß die Sonne eines Tages niäjt auf

gehen werde, oder daß der Mond und die Sterne plöhlich erlöfchen oder aus

ihren Bahnen weichen könnten, und wenn es auch gefchähe, fo würden wir

doch annehmen* daß es aus beftimmten, gefeßmäßigen, d
.

h
. im Einklang und

anammenhange mit allen übrigen Naturvorgängen ftehenden Urfachen gefchehe,

und daß der menfchliche Geift imftande fei, wenn auch erft nach langem Mühen
und Forfchen, diefen nrfächlichen Zufammenhang zu begreifen, d

.

h
. ihn mit

dem ihm fchon bekannten und nach feinen Urfachen und Wirkungen erforfchten
wieder in Verbindung zu fehen. An Willkür, Zufall, Unbegreiflichkeit würden

wir unter allen Umftänden nicht glauben. So geht es in der natürlichen
Welt zu, in der uns demzufolge alles weife eingerichtet erfcheint.
Aber in der fittlichen Welt, in der der menfchliche Wille und die menfch

liche Vernunft das Szepter führen follen und wollen, in der es fich um unfer

Wohl und Wehe, um die niedern und hohen Zwecke des menfchlichen Dafeins
handelt, da kreuzt plöhlich etwas ganz unvorhergefehenes und unvorherfeh

bares den Weg, den uns die Vernunft gehen heißt, zerftört alle Pläne und

Erwartungen, richtet uns felbft und unfer Werk zu Grunde. Wenn auch

xd 'PQg
n 'uf'Qi
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jedes, auch das fittliche Ereignis, als äußeres, natürliches Gefchehen in das

Netz des Zufammenhangs aller Dinge verflochten und fomit auch in- diefer
einen Hinficht ein Werk der Notwendigkeit, nicht des Zufalls ift. fo greift doch
gerade diefe Notwendigkeit, die Natur felbft, in den innern Zufammenhang,
in das wohlgeordnete Ganze der Sittenwelt ein, fcheinbar ohne allen Zu
fammenhang, unbegreiflich, wie ein tückifcher, täppifcher Zufall, unfern un

fehlbarften Berechnungen, unfrer auf die höchften Ziele gerichteten Thätigkeit

hohnfprechend. Wir ftehen plößlich vor etwas unfaßbarem, jeden Widerftand
oernichtendem. vor einem blindwaltenden, unerbittlichen Schickfal. Wohl uns,

wenn wir uns diefem Furchtbaren gegenüber zu faffen vermögen und noch die

Kraft in uns haben, uns auf jene Arche zu retten, an der der Menfchengeift

feit fo vielen Jahrtaufenden baut, feitdem wir auf diefes Klippeneiland des

irdifchen Dafeins geworfen find, jeden Augenblick gewärtig, daß uns die rings

um uns tofende Flut wieder zurückreißt und verfchlingt. Wohl uns, wenn
wir die Gewißheit in uns tragen, daß auch das Furchtbarfte, was uns treffen
kann und getroffen hat, kein Zufall ift.
Dann werden wir auch den Mut finden, unfern Blick wieder abzuwenden

von dem Schrecklichen, das ihn bannte und wieder zu verweilen bei den freund

lichern Bildern unfrer Erinnerungen, bei dem Guten, das uns begegnet ift,
bei dem, was wir begriffen, mitempfunden, geliebt haben. Wir werden den
Mut finden. noch unter dem Eindruck des erbarmungslofen Waltens des Todes
vom Leben zu fprechen.

Jin Jahre 1864 lernte ic
h Konrad Fiedler in Berlin kennen. Ein ge

meinfchaftlicher Freund von ihm und mir, der mich gaftlich beherbergte, führte

mich gleich am Abend des Tages meiner Ankunft bei ihm ein, zu einem fröh

lichen Zufammenfein mit noch einigen andern Freunden, wie es allwöchentlich

in der Wohnung eines von ihnen ftattfand. So wurde mir Fiedler gleich
von der Seite bekannt, die man am leichteften zu fchätzen geneigt ift, felbft
bei denen, die fich der Pflichten des Wirts nicht in fo anmutiger und voll

kommner Weife zu entledigen imftande find, als es durch ihn gefchah. Es
war ein fehr luftiger Abend. Der kleine Kreis, der fich hier zufammengefunden

hatte, beftand aus lauter jungen Männern in gleichem Alter, Studenten in

höhern Semeftern, und man konnte fi
e

nicht nur in jeder Beziehung hoff

nungsvoll nennen - das ift ja die Jugend mehr oder weniger immer -, fie

gehörten auch zu der geringen Zahl der Auserwählten, die mit dem, was fie

fchon in der Gegenwart haben, recht zufrieden fein können, junge Leute, die,

wie man fich damals ftudentifch ausdrückte, fehr vorfichtig in der Wahl ihrer
Väter gewefen waren und fich demgemäß in der Lage befanden, die Freuden
der Jugend im reichften Maße zu genießen. Dazu auch alle von der Natur

körperlich und geiftig wohl ausgeftattet und durch eigne Vernunft und Er
ziehung fo gefchult, daß fi

e

auch ihren Genüffen die nötigen Schranken zu



27()

j

"tfonrad Fiedler

fehen wußten und die ernftern Ziele. die fi
e verfolgten. nie aus den Augen

ließen.

Der am meiften mit Glücksgütern gefegnete in diefem erlefenen Kreife war

damals Konrad Fiedler. Er hatte. was ja ein feltener Fall ift. fchon als
zweiundzwanzigjähriger Student die freie Verfügung über ein bedeutendes Ver

mögen. das bald noch durch eine Erbfchaft. die ihm von einem Oheim zufiel.

vermehrt wurde. fodaß feine Freunde von wahren Unfummen fabelten. die ihm

zu Gebote ftünden. Mancher von ihnen hätte wohl auch fchon damals. wenn

er fonft gewollt hätte. erzählen können. einen wie edeln Gebrauch Fiedler von

feinem Gelde machte.

Von diefem Abend an durfte auch ic
h

mich als ein Mitglied des engern

Freundeskreifes betrachten. und befonders fchloß ic
h

mich an Fiedler an. dem

ich äußerlich in manchen Beziehungen, fchon dadurch. daß wir beide unfre

Familien in Leipzig hatten. näher ftand als den andern.

Vor allem aber fühlte ic
h

mich durch gleiche Geiftesrichtung mit ihm
verbunden. Ich war zwar nur Philofoph. d

.

h
.

ic
h

hatte
- obwohl ich mich

fchon. wie Fauft. Doktor und ..Magifter gar“ nennen durfte - eigentlich
nichts rechtes gelernt, während er. als dicht vor dem Examen ftehend. mit

Eifer das juriftifche Studium betrieb. Aber er war durchaus nicht. wie es

viele Juriften fchon als Studenten find. einfeitig und wiffenfchaftlich exklufiv.
fondern nahm aufs lebhaftefte teil an allen höhern Lebensintereffen. Er hatte
eine ausgezeichnete Erziehung erhalten und zugleich eine feltne Weltbildung in

dem gaftfreien Haufe feiner Mutter. das befonders während ihres allfommer

lichen Landaufenthalts auf ihrem Rittergute Croftewitz bei Leipzig eine mächtig

anziehende. von nah und fern mit Freuden aufgefuchte Stätte der auserwähl

teften Gefelligkeit war. Als Erbteil einer edeln Mutter hat Fiedler diefe
Freude am Verkehr mit Menfchen. diefe Gaftlichkeit fein ganzes Leben über

bewahrt; fi
e bildete die Grundlagen feines großen. fegensreichen Wirkens, Denn

er hatte zugleich die feltnen Eigenfchaften. die dazu gehören. im Verkehr mit

den Menfchen durch die getroffne Auswahl und den Einfluß. den man in dem

erwählten Kreife ausübt. nicht nur den höchften Genuß zu finden. fondern

auch den höchften Ruhen aus ihm zu ziehen.
Vor allem kam ihm dabei fein wunderbares Temperament zu ftatten.

Mit dem heiterften. fonnigften Gemüt verband er einen für feine Jahre un
gewöhnlichen Ernft. der vielleicht die Folge des frühen Verluftes feines ge
liebten Vaters war, Ich habe Fiedler nie ausgelaffen. aber auch nie - mit
Ausnahme eines einzigen Falles

- niedergefchlagen gefehen. Selbft fchmerz
hafte. anhaltende Körperleiden ertrug er mit bewunderungswürdiger Geduld

und guter Laune. und ic
h

wüßte nichts. was imftande gewefen wäre. ihn von

der Befchäftigung mit geiftigen Jntereffen und von dem Gedankenaustaufch
über folche zurückzuhalten.
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Die erfte Periode unfrer Freundfchaft. wie ic
h mein Verhältnis zu ihm

fchon damals nennen durfte. dauerte nicht lange. Schon nach ungefähr zwei
Monaten verließ ic

h Berlin. um nach kurzem Aufenthalt in Leipzig wieder

auf Reifen zu gehen. Als ic
h

nach Ablauf eines Jahres nach Leipzig zurück
kehrte. fand ich Fiedler dort vor. Er hatte inzwifchen fein erftes juriftifches
Examen beftanden. war zum boat-or u. j. promovirt worden und fchickte fich
eben an. in das Büreau eines Rechtsanwalts einzutreten. um die juriftifche

Praxis kennen zu lernen. Ich erinnere mich nicht. ob er dabei die beftimmte
Abficht hatte. fpäter eine juriftifche Laufbahn einzufchlagen. Ins Auge gefaßt
hatten er und feine Familie diefe Berufswahl jedenfalls. und Fiedler hatte

fich. in dem ftrengen Pflichtgefühl. das ihm eigen war. mit Eifer und Fleiß
der Vorbereitung für diefe Lebensaufgabe gewidmet. aber wohl ohne fchon feft

entfchloffen zu fein. fi
e

ernftlich zu ergreifen. Nur wollte er. nachdem er

geprüft worden war. felbft erft prüfen. wie weit ihm die Laufbahn zufagen

würde.

Ich brachte dem Freunde. den ich alsbald nach meiner Rückkehr auffuchte.
von meinem Ausfluge drei Neuigkeiten mit. zwei litterarifche und eine. die ic

h

nicht gleich rubriziren kann. Die litterarifchen Neuigkeiten. d
.

h
. Neuigkeiten

für ihn. waren die Dichtungen Alfred de Muffets und die Philofophie Arthur
Schopenhauers. Muffets Name war natürlich in Deutfchland bekannt. dafür

hatte fchon die Heinifche Mufe geforgt. die den Dichter als ..der Alfred de Muffet
der Gaffenbub“ bei uns eingeführt hatte. eine poetifche Licettz. die der b

e

rühmte Satiriker dadurch wieder gutmachte. daß er in feiner Abhandlung

über die franzöfifche Litteratur den Gaffenbuben als den größten lebenden

Dichter der Franzofen bezeichnete. Das hinderte aber nicht. daß die Werke

Muffets noch fehr wenig gekannt und. meines Wiffens. öffentlich noch gar nicht

befprochen worden waren. Die Philofophie Schopenhauers fing zu diefer Zeit

auch erft an. über den Kreis einer kleinen Gemeinde hinaus Beachtung zu

finden. Diefe beiden ihm tieuen litterarifchen Erfcheinungen. die unnachahm

liihe und noch nie dagewefene Leichtigkeit. Klarheit und Anmut. mit der beide.
der Dichter wie der Philofoph. die tiefften und fchwierigften Probleme des

menfchlichen Denkens behandelt hatten. waren dazu angethan. den Freund ganz

anders zu intereffiren als feine dermalige juriftifche Praxis. Er geriet in

einen wahren Enthufiasmus. und die unter diefem Einfluß angeftellten Er

wägungen mochten ihn endgiltig beftimmen. nicht in die Verfolgung einer

juriftifchen Laufbahn feinen Lebenszweck zu fehen. fondern fich ganz dem Stu
dium der Philofophie und der Befchäftigung mit der Kunft. die ihn beide

fchon längft mächtig angezogen hatten. zu widmen und fich einen dem ent

fprechenden Wirkungskreis zu fchaffen. Nach Abfolvirung feines ..praktifchen

Jahres“ ging er an die Ausführung diefes Vornehmens und begab fich. um

mit dem Lefen zugleich das Sehen zu verbinden. auf Reifen. zunächft nach
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Paris. Denn die dritte Neuigkeit. die ih ihm mitgebraht hatte. war die
Shilderung des Eindrucks gewefen. den Paris auf mih gemaht hatte. das
er noh niht kannte. Und fo lockte es ihn vor allem dorthin. um zunähft
an der vornehmften modernen Kulturftätte einen längern Aufenthalt zu nehmen.
Spätere Reifen führten ihn auh zu den Kulturftätten des Altertums. nament

lih zu denen. die fih um das Mittelmeer gruppiren. nah Spanien. Ägypten.
Syrien. Paläftina. Dauernder verweilte er verfhiednemal in Italien. erft in

Rom. fpäter in Florenz.
"

In den Jahren 1868 bis 1872 hatte ih noh einmal das Glück. längere
Zeit mit ihm zufammen im vertrauteften perfönlihen Verkehr in Berlin zu
leben. Es hatte fih wieder ein kleiner Freundeskreis gebildet, der aber doh
noh durh wihtigere und klarer erkannte Ziele verbunden war, als der noh
jugendlihere und harmlofere Kreis. in dem ih ihn kennen gelernt hatte.
Nah feiner Verheiratung im Jahre 1875 ließ fih Fiedler zunähft in

Berlin nieder und fiedelte dann dauernd nah Münhen über. der Heimat feiner
Gattin.

Diefe kurzen Angaben über den äußern Lebensgang Fiedlers und über

meine perfönlihen Beziehungen zu ihm mögen genügen. Jh will mih nun
zu der Hauptaufgabe wenden. die ih mir geftellt habe: ein. wenn auh nur
unvollkommnes. fo doch möglihft getreues Abbild des Wefens und Wirkens

eines der edelften. begabteften Menfchen zu geben.

Seine Reifen. befonders fein erfter längerer Aufenthalt in Rom hatten

Fiedler in perfönlihe Berührung mit einigen jungen Künftlern gebraht. die er

in den fhwierigen Anfängen ihrer Laufbahn ermutigte und unterftützte. Diefe

Entwicklung vom Kunftfreunde zum Künftlerfreunde. die eine ihn immer mehr in

Anfpruh nehmende. aber mit fteter Freudigkeit und aufopfernder Liebe von ihm
erfüllte Lebensaufgabe für ihn wurde. hat ihm mit Reht den Ruf eines Be

fhützers von Kunft und Künftlern. den Namen eines Mäcen eingetragen.

Ein kurz nah feinem Tode in der Frankfurter Zeitung erfhienener Auffatz
von Wilhelm Porte hat ihn in diefer Eigenfhaft. fowie auh als Kunftfhrift
fteller fo vortrefflih harakterifirt und gewürdigt. daß ih eigentlih nihts
befferes thun könnte. als diefe meifterhafte Skizze hier wiederzugeben. Doh

möhte ich. felbft auf die Gefahr hin. mit andern Worten manhes fhon in

jenem Auffah enthaltene zu wiederholen. meine eigne Auffaffung darlegen.

Es läßt fih ja auh noh viel zur Ergänzung und Erläuterung jener kurz ge
faßten Eharakteriftik hinzufügen.

Alle Shwächen. die dem landläufigen Mäcenatentum anzuhaften pflegen.

waren der Art. wie fih Fiedler diefer Aufgabe unterzog. fremd. Sein Ver

hältnis zum Künftler war niht das des Dilettanten. der den Umgang mit

Künftlern fuht und fich etwas koften läßt. um fih felbft als Künftler zu
ftihlen. Es war auh niht das Verhältnis des reihen Genußmenfhen. für
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den die Befhäftigung mit der Kunft nihts weiter if
t als eine Unterhaltung

und Zerftreuung in müßigen Stunden. und der in dem Künftler felbft. der

ihm diefes Vergnügen verfchafft. eben auch nur einen von den vielen fieht,

die für feine Bequemlichkeit und Annehmlihkeit arbeiten. nur daß er diefem
die Ehre erweift. ihn von Zeit zu Zeit an feine Tafel zu ziehen. mehr um

mit feiner eignen Liberalität zu prunken. als um dem Künftler ein Vergnügen

zu machen. Fiedlers Verhältnis zu denen. die er förderte. war niht -
aber wie viel könnte man noch fagen. was es nicht war. Jh habe ja hier

keine Anklagefchrift zu fhreiben; alfo genüge es. zu fagen. daß fih in diefes
Verhältnis kein egoiftifhes Motiv. keine unlautere Nebenabfiht mifchte. Um
es auf die kürzefte Formel zu bringen: er war der Freund derer. die er als

Künftler befhühte.
Was das zu bedeuten hat. darüber wird man fich klar werden. wenn

man bedenkt. in welher unfihern Lage fih der Künftler der Welt gegenüber
befindet.

Wer fich der Kunft widmet. der fheidet gewiffermaßen aus der bürger

lichen Gefellfhaft aus. weil er fih der Hauptverpflihtung entzieht. die diefe
ihren Mitgliedern auferlegt: i

n erfter Linie darauf bedaht zu fein. für ihren
und ihrer Angehörigen Lebensunterhalt zu forgen. oder. wenn das niht nötig

ift. doch iiberhaupt etwas nüßliches zu thun. um ihren Plah am Lebenstifhe
zu verdienen. Es heißt nun zwar: die Kunft geht nach Brot. aber diefes
Brot ift niht ein im eigentlihen Sinne verdientes. fondern. um es kurz und

deutlih zu fagen. ein Bettelbrot. Eine harte Wahrheit. die auh in dem

Sprihwort ihre Ausprägung erhalten hat: Kunft brauht Gunft. Soviel auch
der Künftler arbeiten. ja foviel Erfolge er auch erringen mag. immer if

t

das.

was er hervorbriugt. nichts im eigentlichen Sinne nühlihes. fondern ein völlig

entbehrliches. ein Luxus. und er hat daher keinen ftrikten Anfpruh auf ein

Entgelt für feine Leiftungen. er if
t

auf das angewiefen. was ihm die Großmut
oder - die Filzigkeit derer. die an feinen Werken Gefallen finden. dafür
zuzuwenden beliebt. auf ein Honorar. das eben

- und leider oft genug
niht nur im eigentlihen. tiefern Sinne. fondern auch nah der allgemein
angenommnen Bedeutung des Wortes - ein Bettellohn ift. Diefer nicht
wegzuleugnende und nicht zu befeitigende Umftand if

t

es. der der Künftler*

welt. die fih im Gegenfah zur bürgerlichen Gefellfhaft gebildet hat. der

Bohsme. ihren Stempel aufdrückt. Es if
t eine Welt für fih. eine Welt

der Geächteten und Gemiednen. Geähtet. denn man verahtet fie wegen ihrer

offenbaren Vernachläffigung einer anerkannten Hauptpflicht; gemieden. weil

jeder. der mit ihr in allzu nahe Berührung kommt. die niht unbegründete

Sorge hegen muß. früher oder fpäter doh einmal finanziell von ihr i
n Mit

leidenfhaft gezogen zu werden. Daß diefes Geächtet- und Gemiedenfein von

jedem Infaffen diefes Wunderhofs empfunden wird und imftande ift. ihm
Grenzboten 111 1895 Z5
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manche bittere Stunde zu bereiten, if
t ja fchon fchlimm genug. Schlimmer

ift, daß er von diefem Mißtrauen, das andre gegen ihn hegen, oft felbft an

gefteckt wird. Denn der Leichtfinn und der „Künftlerftolz,“ die er dem all

gemeinen „Vorurteil“ entgegenftellt, find in der Regel nur Maske. Im
Innerften muß er den Leuten Recht geben und fich immer fagen, daß er doch

einen verzweifelt gefährlichen Weg geht, felbft wenn das, was er fein Talent

nennt, das, was ihn zu dem gewagten Schritt bewogen hat, nicht ein Hirn
gefpinft fein follte. Und wirklich, kann er es denn wiffen, ob er Talent hat,

ehe er noch das geleiftet hat, was trotz alles Talents doch nur der ange

ftrengtefte Fleiß in Verbindung mit noch allen möglichen Umftänden zu leiften

imftande ift? Kann er es denn wiffen, felbft wenn er endlich etwas geleiftet

hat, was er für gut halten muß auch bei der ftrengften Selbftprüfung, folange

es noch andre nicht für gut halten? Er weiß ja von fo vielen feiner Kollegen,
die fich einbilden, oder wenigftens andern die Einbildung beibringen möchten,

daß fi
e Meifter feien, während fi
e

doch offenbar nur Stümper find. Alfo

Anerkennung, Erfolg! Und folange diefe fehlen, das niederdrückende Bewußt

fein, daß alles, was er auch leiften mag, nicht den Wert einer Stecknadel hat,

und daß er felbft in den Augen der Welt und in feinen eignen nicht viel

befferes if
t als ein elender Hungerleider und Tagedieb.

Ja giebt es nicht fogar folche, denen felbft der Erfolg, der Beifall, den fi
e

bei andern finden, nicht über diefen Zweifel am eignen Talent hinweghelfen

kann? Nun, fie gehen wenigftens nicht an äußerm Mangel zu Grunde, wie
die armen Erfolglofen, die Verkannten, wie man fi

e fpöttifch nennt. Aber

die Welt hat kein Mitleid mit ihnen. Warum fehen fi
e

fich leichtfinnig der

Gefahr aus? Wer zwingt fi
e

dazu? Niemand. Aber wenn keiner den Mut

oder den Leichtfinn hätte, fich i
n

diefe Gefahr zu begeben, fo hätte die Menfch

heit auch keine Kunft. nicht einmal einen Dilettantismus, denn diefer if
t

ja
nur ein Schmaroßergewächs, das feine Nahrung aus dem großen faftftroßenden
Vanme der Kunft zieht. Die Errungenfchaften der Kultur koften Menfchen
opfer fo gut wie die Kriege mit den Waffen. Ehrt nicht nur die Überlebenden,

beklagt auch die Gefallenen!

Man kann fich wohl oorftellen, was es für einen folchen Ausgeftoßenen,
der fich i

n dem heißen Kampf ums Dafein abarbeitet, bedeutet, einen zu finden.
der fich feine Not zu Herzen nimmt, nicht nur die äußere, fondern auch die

innere Not, der erkennt, was er will, ihn ermutigt, fein Selbftvertrauen b
e

feftigt, feine Veftrebungen nach allen Richtungen hin fördert, mit einem Worte:

einen Freund. .

Fiedler-Z tiefes Verftändnis für die Individualität des Menfchen, diefe

höchfte ihm angeborne Begabung, fi
e war es, durch die er vor allem in feinem

Verkehr mit Künftlern eine fo fegensreiche Wirkung ausübte. Denn in der

Individualität wurzelt ja das Schaffen des Künftlers. Jeder Maler malt
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fih felbft. fagt Mihelangelo. Diefes fein geiftiges Jh. das das Ideal in
fih trägt. diefe ihm angeborne Harmonie. oder den Sinn für die Harmonie.
die in der Welt liegt und von denen niht wahrgenommen wird. deren Ohr
nur für Nebengeräufhe empfänglih ift. diefe völlige Hingebung an die Natur.

für die allein die Welt der Erfheinungen kein Chaos. kein Rätfel ift. mit einem

Worte. diefe feine Weltauffaffung zum entfprehenden Ausdruck zu bringen. if
t

vor allem das. was dem Künftler obliegt. Dadurch allein if
t er etwas für

die Menfchheit. bereihert er fi
e um etwas. das überflüffig fein mag. aber der

köftlichfte. edelfte Luxus ift. den die Kulturarbeit hervorbringt. In diefer Jn
dividualität fah fih der Glücklihe. der Fiedler begegnete. begriffen und ge
würdigt.

So beftand denn auh der Nahen. den er feinen Künftlerfreunden brahte.

in erfter Linie wefentlih in einer innerlihen Förderung. In dem erwähnten
Auffah von Wilhelm Porte heißt es ganz richtig: ..Es kam ihm niht in den

Sinn. die Künftler. mit denen er in Verbindung ftand. irgendwie beeinfluffen

zu wollen; daß fi
e fih im geringften nah ihm zu rihten hätten. nach feinen

Wünfchen, Neigungen. Anfihten. das war in diefen Verhältniffen durhaus
ausgefchloffen. Er war überzeugt. daß dem Mäeen ganz und gar die Rolle
des Empfangenden zukomme. daß er einzig die Künftler in die Möglihkeit zu

verfehen habe. fo zu arbeiten. wie es ihnen felbft am tauglihften erfhien!“

Fiedler war weniger ein beratender als ein erratender Freund. Aber defto
größer wor fein ungefuhter Einfluß auf das Shaffen feiner Freunde. ..Ein

folher ungefuhter Einfluß. fagt Goethe. entfpringt aus der Fähigkeit. das
Talent zu lieben. es zu begreifen. fih felbft zu entzünden beim Anblick der
Eindrücke. die es hervorbringt. Diejenigen. die wiffen. wie der Gedanke fich
vergrößert und befruhtet. indem wir ihn vor einer andern Intelligenz ent

wickeln. daß die Hälfte der Beredfamkeit in den Augen derer ift. die euh zu

hören. daß der zur Ausführung nötige Mut aus dem Anteil gefhöpft werden
muß. den das Unternehmen in andern erweckt.“ diefe. fügen wir hinzu. werden

auh begreifen. welchen großen. fegensreihen Einfluß Fiedler auf das künftle

rifhe Schaffen feiner Freunde haben mußte. Es war feine Liebe zur Kunft.
die ihn dazu befähigte; diefe felbftlofe Hingebung an eine Sahe. die alles

Große im Menfhen hervorbringt. Und er liebte die Kunft. wie er die Natur

liebte. mit derfelben fheuen Ehrfurht vor ihren Werken. ohne je auf die ver

meffene Idee zu kommen. da eingreifen und vorgreifen zu wollen. Er ehrte
den künftlerifhen Genius als die höhfte Gabe. die der Menfh von Gott em

pfangen hat. freute fih feines Shaffens. ohne den Ehrgeiz oder die Eitelkeit

zu haben. anders dabei thätig zu fein. als es ihm feine eigne Begabung und

feine Mittel erlaubten. Es war in ihm niht eine Spur von Dilettantismus.
deshalb ftand er dem künftlerifhen Shaffen und den fhaffenden Perfönlich
keiten fo durhaus neidlos. fo objektiv gegenüber.
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Daß er im mündlichen Verkehr mit Künftlern oft in der Lage war, feine

Anfichten über Kunft und Kunftfchaffen im allgemeinen auszufprechen und fo
dem, der hören wollte, für das eigne Denken und Schaffen Fingerzeige zu
geben. verfteht fich ja von felbft. Und er zögerte auch nicht, wenn er gefragt
wurde, fein Urteil über Anfichten und Leiftungen feiner Freunde anszufprechen.
Aber er that es ftets in der zurückhaltendften und, wenn das Urteil kein ganz

billigendes fein konnte, in der fchonendften Art, fchon deshalb nicht verleßend,
weil er ftets ftreng fachlich und - richtig urteilte. Richtig, indem er immer
nur auf das drang, was der Künftler felbft wollte. Fiedler führte den Freund
immer wieder zu dem zurück, was diefer felbft erftrebte, wenn er, was ja fo

oft gefchieht. verleitet von Ehrgeiz, von Not, von den vielen falfchen An

forderungen, die an die Kunft und an die Künftler geftellt werden, etwas

unternommen und gethan hatte, was gegen feine eigne beffere und wahre
Natur gerichtet war.

War Fiedlers Wirken für feine Schützlinge nach diefer innerlichen Seite

hin einzig in feiner Art und nur einer fo hochbegabten Verfönlichkeit möglich,

fo zeugt das, was er äußerlich that, um die Künftlerlaufbahn feiner'Freunde

zu ebnen, von einer unendlichen Herzensgüte und wird auch von denen be

wundert werden, die für feine hohen geiftigen Abfichten weniger Verftändnis

haben. Er feßte feine Freunde nicht nur zeitweilig - und manchmal viele
Jahre hindurch - in den Stand, ohne jede Rückficht auf den materiellen Ge
winn zu arbeiten, und zwar fo

,

daß dabei auf ihre Wünfche und Bedürfniffe

in jeder Weife Rückficht genommen wurde - feinem Freunde Marses z. B.
ließ er nach deffen Angaben ein eignes Atelier bauen, um das jeder Maler

den Glücklichen hätte beneiden können _z er kaufte ihnen nicht nur von ihren
Werken ab, fo vie( als ihm feine Mittel erlaubten, und machte diefe Werke
dem Publikum zugänglich; er war auch unabläffig bemüht, daß ihre künftle

rifchen Verfönlichkejten und die Ergebniffe ihres Schaffens überhaupt in allen

maßgebenden Kreifen bekannt und anerkannt würden. Er veranftaltete oft mit

fehr bedeutenden Koften und großen Bemühungen öffentliche Ausftellungen

ihrer Werke, fchrieb felbft Zeitungsartikel über fi
e und fuchte auch andre Kunft

verftändige zu Kundgebungen über fi
e

zu veranlaffen. Auch wandte er feine

weitreichenden Verbindungen an, um den Ankauf ihrer Werke in Mufeen und

Galerien zu befürworten, nötigenfalls mit fanfter Gewalt durchzufeßen. Ja
feine Fürforge für das Streben und die Lebensarbeit feiner Freunde erftreckte

fich noch über ihr Grab hinaus. Wenigftens war das der Fall bei dem ein

zigen, deffen Name hier als einer der Schühlinge Fiedlers genannt fein foll- eben weil er fchon verftorben if
t -, bei Hans von Marees. Fiedler fchnf

dem Freunde ein dauerndes äußeres Erinnerungszeichen, indem er feine Grab

ftätte zu Rom durch ein Marmordenkmal fchmücken ließ: ein in antiker Weife

gearbeitetes Relief nach einem Entwurf von Adolf Hildebrand, ausgeführt
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von Arthur Volkmann. Ein Genius leitet die Jdealgeftalt des Verklärten zu
einer Göttin, die ihm den Kranz reicht, nach dem der Künftler im Leben ver

geblich geftrebt hatte. Daß aber auch die Ergebniffe diefes Strebens felbft

nicht der Vergeffenheit anheimfallen und noch nach des Meifters Tode fegens

reich wirken follten, war Fiedlers andre Sorge, die er in der rührendften und

großartigften Weife bethätigte. Nachdem er nach langen und peinlichen Unter

handlungen mit den Erben des Malers deffen gefamten Nachlaß an fich ge

bracht hatte, veranftaltete er noch einmal eine Ausftellung und fchenkte ihn
dann dem bairifchen Staate. Die vorzüglichften Werke ließ er photographifch

vervielfältigen und die gefammelten Exemplare an Akademien und einzelne
Kunftverftändige verteilen. Als Kommentar zu diefer Sammlung verfaßte er

felbft eine größere Schrift, in der die Perfönlichkeit und das Wirken Marees

in der liebevollften und eindringendften Weife charakterifirt find.
Und zu alledem kam, daß ihm die Erfüllung feiner Freundespflichten,

die er fich felbft auferlegte, manchmal recht erfchwert wurde, und zwar meiftens
von denen felbft, denen er feine Fürforge widmete. Es wurden an feine
Opferwilligkeit von der Naivität einzelner feiner Künftlerfreunde, die den Wert

äußerer Mittel um fo weniger zu fchäßen wußten, je weniger fi
e

fich um

deren Befchaffung zu kümmern brauchten, oft unerhörte Anforderungen geftellt.

Es bereitete ihm Schmerz, das Geförderte nicht gewähren zu können. Sagte
er fich doch, daß ein folches Zurückweifen, je gerechtfertigter es war, die Be

troffnen verftimmen müffe und vielleicht den fegensreichen Einklang ftören würde,

der zwifchen ihm und ihnen beftand. Er that alles, was er nur thun konnte,
um einer folchen Störung vorzubeugen oder fi

e wieder zu befeitigen, wenn

fi
e

nicht zu befeitigen gewefen war. Mit wahrhaft erhabner Selbftverleugnung
zog er die wieder an fich, die fich in Selbftverblendung von ihm losreißen
wollten. „Was foll denn ohne mich aus ihnen werden?“ fagte er dann. Und

fi
e

mochten wollen oder nicht, er forgte und mühte fich weiter für fie.

Zum Schluß will ic
h nur noch flüchtig darauf hinweifen, wie mancherlei

Verdienfte fich Fiedler auch um die Förderung des Kunftintereffes und Kunft

verftändniffes im allgemeinen erworben hat. Namentlich fe
i

hier hervorgehoben,

daß ihm auch das Leipziger Mufeum wertvolle Zuwendungen verdankt; wie

er denn überhaupt ftets regen und fich in Rat und That mannigfach be

thätigenden Anteil an dem Kunftleben unfrer Stadt nahm. Ehrgeiz lag ihm

auch bei diefen Beftrebungen ganz fern. Es if
t

ihm wiederholt nahe gelegt

worden, Ehrenbezeigungen anzunehmen. Er lehnte es ab - nicht aus falfcher
Befcheidenheit. Er wußte, was fein Thun wert war. Aber äußere Ehren
fchienen ihm kein angemeffenes Entgelt für das. was er that. Wenn er dafür
einen andern Lohn im Auge hatte, als den, den das eigne Bewußtfein gewährt,

fo war es nur der, daß fein Wirken auch von andern in richtiger Weife ge

würdigt würde. Offenbarer Undank, ein gefliffentliches Verfchweigen feiner
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Verdienfte. wo fi
e

nach Lage der Sache erwähnt werden mußten. betrübte ihn.

Je weniger er. aus Stolz. nicht aus Befcheidenheit. von feinem Wirken öffentlich
Aufhebens machte. defto berechtigter glaubte er fich. in der Öffentlichkeit nicht
von andern übergangen zu werden. Jeder. auch der Edelfte und Uneigen

nühigfte. wird fo fühlen; auch Bismarck hat bekannt. daß er „Wert auf eine

gute Grabfchrift lege“ und fich über jedes Zeugnis freue. das ihm beweife.

daß er feine Sache den Menfchen zu Danke gemacht habe. Und es if
t ja

auch im Jntereffe der Menfchheit felbft. zu zeigen. daß fie anerkennt. was einer

für fi
e

thut.
(Schluß folgt)

Alte Leute
von wilhelm Berger

- _- s ift fonderbar. daß niemand gern etwas vom Alter hören mag.

l kk_ fogar der kaum. der das Glück hat. alt geworden zu fein. Und

x doch möchte jeder alt werden. und wer es ift. möchte es in den

. y E;- meiften Fällen noch recht lange bleiben,lßx" *' Am wenigften if
t es der Jugend zu verdenken. wenn fi
e es

durchaus ablehnt. fich vorzuftellen. wie ihr einft im Schnee des Alters zu
Mute fein möchte. Auch würde das ein vergebliches Bemühen fein: kein

Zwanzigjähriger kann das Wefen eines Siebzigjährigen ergründen. Jn den
fünfzig Jahren. die zwifchen beiden liegen. vollzieht fich ein vollftändiger

Wechfel der Beweggründe. aus denen die Handlungen entfpringen. Und noch
weit mehr: in diefer langen Zeit haben fich die Fäden. die der Geift aus den

Eindrücken von außen fpinnt. und woraus er. ftets gefchäftig. das Gewebe

feiner Weltanfchauung herftellt. dermaßen vervielfältigt und verfeinert. daß

zwar das Mufter deutlich bleibt. aber die Art feiner Entftehung nicht durch
das fchärffte Mikrofkop nachweisbar fein würde. Des Jünglings Anfichten
und Meinungen waren wie eine Schrift auf der Gehirntafel. die fich ändern.
die fich löfchen ließ; man konnte faft immer erkennen. wer fi

e gefchrieben

hatte. Ganz anders die des Greifes: fi
e

ftehen wie in Stein gemeißelt; fi
e

liegen über dem Mark wie die Borke um einen alten Stamm. Woher fi
e

ihm gekommen find. vermag er nicht zu fageu. er empfindet fi
e nur noch als

die feinigen; wer fi
e

antaftet. befehdet feine Perfönlichkeit. beftreitet feine Da

feinsberechtigung.
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Natürlich wiffen die Jungen. daß fich auch ihr Sommer einft in Winter

wandeln wird. Aber das fcheint ihnen noch unendlich lange hin. Wer

kümmert fich denn auf dem Wege. den er wandelt. um die Tagereifen. die er

in ferner Zukunft zurücklegen muß? Es if
t immer nur die nächfte Strecke.

in die er prüfend vorausblickt. Dem Knaben fchwebt der Jüngling vor. dem
Jüngling der Mann. Und wie unendlich groß if

t die Fülle der Gefichte

für den Zwanzigjährigen! Wie genußreich das Gefühl der Kraft. das ihn

durchftrömt! Er weiß fich nicht zu retten vor all dem neuen Leben. das
von allen Seiten auf ihn eindringt. von innen wie von außen. Und da follte
er Neigung haben. fich einen künftlichen Schauer anzufröfteln vor den fernen
Tagen. wo feine Pulfe langfam fchlagen werden. wo es nur noch ein Un
bekanntes für ihn geben wird: den Tod? Es wäre unnatürlich.
Wer aber fchon ein halbes Jahrhundert hinter fich liegen hat. wer feine

fchwerfte Lebensarbeit gethan zu haben glaubt. der fieht den Herbft vor

fich mit feinen klaren. ftillen. freundlichen Tagen. mit feiner milden Wärme

und dem Füllhorn voll von köftlicheit Früchten. das er herauträgt und über
die Erde fchüttet. Stunden der Ruhe. Stunden der Muße winken ihm.
Nun erft glaubt er. fein Leben auf die richtige Weife genießen zu können.

Seine Kinder hat er erzogen. fo gut er es vermochte. und fi
e ins Leben ent

laffen. Sie find feiner Leitung entwachfen und müffen fich felbft ihr Schickfal
fchaffen. Wie eine Befreiung kommt es über ihn. Als er heiratete. wußte
er da. was ihm die Natur im Raufche der Liebe aufpackte? Dachte er daran.

daß er bei Unterzeichnung feiner Eheakten auf lange Jahre hinaus über einen
Teil feiner Kraft. feiner Zeit. feiner Bequemlichkeit zu Gunften des nächften

Gefchlechts verfügte? Nein. fo nüchtern war er nicht. Eine jener Jllufionen.
die fich unfehlbar dann einftellen. wenn der Egoismus des Einzelnen zum

Nutzen der Gefamtheit gebeugt werden muß. fälfchte fein Urteil.

Wohl denkt der Fünfzigjährige zuweilen an den Abftieg in das Thal
der Schatten. der auch ihm bevorfteht. Immer häufiger werden die Grau

köpfe unter feinen Bekannten. Aber noch weiß er fich auf der Lebenshöhe.
Er fieht unvollendete Aufgaben vor fich. die insbefondre ihm gefetzt find. die
er keinem andern überlaffen möchte; noch hält er fich für unentbehrlich an

der Stelle. die er in der Gefellfchaft einnimmt. Und auch mit den Freuden
des Lebens hat er noch lange nicht abgefchloffen. Er ift Großvater geworden
und fieht nun das zweite Gefchlecht heranwachfen. das ihm feinen Urfprung

verdankt. Die Enkel - kaum mag er es fich geftehen -find ihm faft noch
lieber. als ihm die Kinder in demfelben Alter waren. Er fieht anders zu
ihnen. das Gefühl der Verantwortlichkeit für fi

e drückt ihn nicht. fie find für

ihn Rofen ohne Dornen. Der Wunfch fcheint ihm durchaus nicht vermeffen.

noch die Mädchen im Mhrtenkranz und die Knaben im Waffenrock zu fehen.
Dann mag das Abendrot kommen.
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Ein Geburtstag folgt dem andern. Eines Tages hört der .Fünfund
fünfzigjährige. daß man hinter feinem Rücken von ihm als von dem alten

Herrn Soundfo fpriht. Er lähelt verähtlih. Er fchlägt fich an die Bruft:
..So lange fihs da drin noh regt. if

t man niht alt.“ Aber das Wort geht

ihm doh nah und klingt ihm bisweilen unbehaglih in den Ohren. Heimlich
wird der Spiegel zu Rate gezogen. Nun ja: die grauen Haare haben fih

in leßter Zeit gemehrt. im Barte oben auf den Kinnbacken haben fi
e fhon

förmlihe kleine Kolonien gebildet. und an den Shläfen fhimmert es wie ein

leihter Reif. Und die Stirn if
t

ganz langfam ein paar Centimeter in die

Höhe gewahfen. Was aber will das fagen? Giebt es niht eine Menge
gefunder junger Männer. die entweder grauen Haarfhmuck tragen oder fih
eine Glatze gefallen laffen müffen?

Der Fünfundfünfzigjährige beruhigt fih. Er läßt fih vom Spiegel b
e

lehren. daß er allerdings niht mehr fo ausfehe wie auf jener Photographie
an der Wand. die ihn als Bräutigam an der Seite einer blühenden Braut

darftellt. Natürlih niht. Aber er fagt fih. daß er fih eigentlih zu feinem
Vorteil verändert habe. Die ehemals verfhwommenen Züge haben fefte

Prägung erhalten; in fcharfen Linien tritt der ausgebildete Charakter hervor.
Und fhließlih kommt er zu der Einfiht. daß jede Altersftufe ihre eigentüm

lihe Art von Shönheit habe. Die bean:: jouro fallen bei dem einen früh,
bei dem andern fpät. Ein Mann kann noh mit fiebzig Jahren das Ent

zücken aller Maler werden.
Damit hat jedoh bei dem Alternden das Nahdenken eingefeßt. Nun

niöhte er der Frage auf den Grund kommen. wo der Mittagsmeridian des

Lebens gezogen fei. Er wendet fih an die Wiffenfhaft und erfährt von
einem Chemiker. daß der menfhlihe Körper bei voller Arbeitsleiftung etwa

vom dreißigften bis zum fünfundvierzigften Lebensjahre feine größte Menge
an Kohlenftoff verbrenne. von da an aber immer weniger.

Darnah alfo ftünde er bereits feit zehn Jahren in der Lifte der Ab

reifenden. Das hat er gar niht gemerkt. Jedenfalls if
t er nicht in einen

Shnellzug eingeftiegen. fondern .in eine altmodifhe Poftkutfhe. mit der fihs
reizend hintrödelt.

Auf dem nähften Meilenftein erfheint die Ziffer Sehzig und gleitet
vorüber. Muß fih der Fahrende jetzt gefallen laffen. alt genannt zu werden?
Er überlegt. Allerdings: Allotria treibt er niht mehr. Wettfahrten auf
dem Rade unterbleiben. und die Beteiligung an einem Fußballfpiel if

t aus

gefchloffen. Ein fpätes Mittageffen von fehs Gängen mit fhweren Weinen.
das fih bis in die Morgenftuuden hinzieht. if

t

zu einer gefürhteten Plage

geworden. Es maht fih leife ein Bedürfnis nah Wärme bemerkbar; die
Widerftandsfähigkeit gegen fhädlihe klimatifhe Einflüffe nimmt langfam ab.

Tem Sturm. dem Regen. dem Wind entgegen - daran if
t kein Gedanke
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mehr. Keine Spur mehr von titanifchetii Trotz. der dem Shickfal heraus
fordernd die Stirn bietet. Man beugt fih vor jeder Notwendigkeit. vielleicht
nah mit faurer Miene und begehrlihem Schielen nah unerreichbar gewordnen

Früchten; aber man beugt fih doch und if
t

fo klug. niht mehr zu wollen.
was man niht mehr kann.

Im übrigen aber: die gewohnten Gefchäfte des Lebens leiden niht. Als
ftille Gehilfin tritt die Routine ein und erleichtert die Arbeit. Schon fuhen
die Gedanken mit Vorliebe vertraute Bahnen; dennoh lernt man noh immer

weiter. dennoh vermag man noh immer. mit den geiftigen Strömungen der

Zeit eine gewiffe Fühlung zu behalten. und kann zuweilen. namentlih wenn

ein Glas alten Rheinweins die Herzthätigkeit erhöht hat. mit der Jugend

fühlen und empfinden.

Aber die Kutfhe rollt unaufhaltfam weiter. Siebzig Jahr ein Greis -
heißt es in dem alten Spruhe. Nun hilft kein Sträuben mehr: das Alter

if
t da. Angepocht hat es oft genug. aber immer wieder hat es fih befheiden

zurückgezogen. wenn es merkte. daß es noh niht willkommen fei. Jeht aber
bleibt es und rihtet fih häuslich ein. Der Gaft muß geduldet. ja der Ver
fuch muß gemaht werden. fih mit ihm zu befreunden.

*

Bei gutem Willen if
t das niht allzu fhwer. Denn noh immer. wenn

auh die Winterfonne fheint. quillt das Leben aus geheimnisvollen Tiefen

zu. fo unbegreiflih wie am erften Tage. Langfamer freilih. wie aus teil

weife verftopften Röhren. aber es fließt doh noch und treibt das verwickelte

Werk. Die Augen fehen noh. die Ohren hören noh. und unzählige Fäden
verbinden noch das Innere mit der Welt. Allerdings gilt nun wohl meift
das Goethifche Wort: ..Wer lange lebt. hat viel erfahren. nihts Neues kann

für ihn auf diefer Welt gefchehn.“ Aber doch niht immer. Wären alte Leute

fo eifrige Zeitungslefer. wenn fi
e damit nihts Neues erführen? Ben Akiba

mit feinem ..Es if
t alles fchon dagewefen“ muß zu jener ftumpffinnigen

Sorte von Greifen gehört haben. die für neue Eindrücke unempfindlih find.
Es wäre doh eine traurige Weisheit. die in einem folchen Sprache enden

müßte. Wo bliebe da die Evolutionstheorie. diefer glänzende Erkenntnisbliß
der fpekulirenden Wiffenfhaft. der den immerwährendeu Fortfchritt an ein

Naturgeer gebunden zeigt? Nein. der Acker der Menfhheit birgt noch
unzählige Keime. die nah einander treiben werden. je nachdem fi

e die

Wärme erreiht. und immer wird Neues gefhehen. fo lange Leben auf
der Erde ift.
Sollte aber der Greis des Treibens müde fein . follte ihm fhwindeln.

wenn er den Blick auf den Wirbel der Erfheinungen rihtet. dannmag er

fich zu feinen Erinnerungen wenden. Wenn auh fein Leben. von außen be

trachtet. arm an bedeutenden Ereigniffen gewefen ift. wenn auh einft der

Schreiber feines Nekrologs vielleiht mit einer guten Feder voll Tinte aus
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reicht: vor ihm felbft breitet fich eine unendliche Mannichfaltigkeit intereffauter

Thatfachen aus. Welch eine Reihe von Veränderungen von dem Augenblicke
an, wo er fich feiner bewußt geworden ift! Vom Kinde bis zum Greife

-
in weleher Anzahl von Formen if

t er andern, if
t er fich felbft erfchienen!

Was if
t

nicht alles nach einander aus feinem Innern zu Tage getreten -
an Leidenfchaften, an Empfindungen, an Gedanken! Mit jedem Jahre faft

if
t

er ein andrer geworden, Alles das findet fich in dem Buche feiner Er

fahrungen aufgezeichnet, und daneben der Verlauf feines Lebens in der Welt,

eine Menge von Vruchftücken aus dem Schickfal feiner Zeitgenoffen, die Ge

fchichte der Politik und der Kultur feit fünfzig Jahren. Diefes Vuch der

Erfahrungen if
t

zu einem ftattlichen Foliobande geworden. Wenn der Greis

darin blättert, glaubt er, einen Roman vor fich zu haben, und er findet es

oft unbegreiflich, daß er felbft der Held fein foll. Wie? ruft er kopffchüttelnd
aus, das hätte ic

h gethan? Wie in aller Welt bin ic
h nur dazu gekommen?

So hätte ich einmal gedacht? War ic
h denn ganz und gar von Gott ver

laffen? Und es weht ihn etwas an wie ein Grauen vor dem Schickfal, das

über ihm war und heute noch ift.
Erkenne dich felbft! wurde ihm in der Jugend gepredigt. Das fchien

ihm damals nicht fonderlich fchwierig. Nun aber, nachdem er über ein halbes

Jahrhundert lang äußerft intim mit fich felbft verkehrt hat, findet er, daß er

in der Selbfterkenntnis nur geringe Fortfchritte gemacht hat. Das meifte
darin if

t

fo dunkel und unergründlich wie am erften Tag. Wie wenig wir

von uns felbft wiffen - wiffen können -, wie viel von unferm Leben da
verläuft, wo das Gehirn keine Veobachtungsftation hat: der Greis fieht es

endlich ein. Und verzichtend wendet er fich zu der Sphäre, die von dem

Lichte des Verftandes beleuchtet ift.
Was mag mir noch bevorftehen? fragt er fich. Vielleicht erinnert er

fich einer Abhandlung des Cicero über das Greifenalter. die er einft gelefen -
gelefen? nein durchgeackert hat, als ihr Thema ihn fo wenig intereffirte wie

eine Jungfrau auf dem Monde. Er lieft fi
e wieder; über zweitaufend Jahre

hinweg laufcht der Greis dem Greife.

Enttäufcht legt er fie aus der Hand. Das Opus if
t trocken und fchwer

fällig, voll von Familienklatfch aus den leitenden Kreifen des damaligen Roms,

und tifcht breit und wichtig die Gemeinpläße der ftoifchen Lebensweisheit

auf. Und wenn nur fein pofitiver Jnhalt zutreffend wäre! Aber auch das

if
t

nicht der Fall, Cicero fagt, in der Regierung eines Staates könnten die
alten Leute nicht entbehrt werden. Dagegen if

t

nichts einzuwenden. Dann

aber vergleicht er fi
e den Steuerleuten, denen auf dem Schiffe das wichtigfte

Amt übertragen fei. Das if
t die felbftgefällige Täufchung eines alternden

Staatsmannes, Die Senate find immer nur die Regulatoren des Kurfes
gewefen, den die jüngern Volkshäufer beftimmt haben. Sie waren - und



Alte Leute 283

find noch
- die Shußwehren gegen das allzu ftürmifh andrängende Neue.

Die Alten vertreten die beharrende Kraft in der rollenden Kugel. die Nach
wirkung ehemaliger Stöße. Der neue Antrieb nah rehts oder links geht
von geiftigen Strömungen aus. die der Greis unbehaglih empfindet.

Nicht alles if
t Fortfhritt. was von der großen Maffe der Lebenden

dafür gehalten wird. Siher ift aber. daß die Herrfhaft der Alten Stillftand
bedeuten würde. Neue Ideen gebiert das Alter niht mehr. Und alle Er
fahrung hat nur einen relativen Wert, Auh hat fi

e niemals. wie die Welt

einmal ift. das letzte Wort gefprohen. Haben jemals die Väter ihre Söhne.
die Mütter ihre Töhter vor Thorheiten bewahren können? Wäre es auh
nur wünfhenswert. daß die Erziehung leiften könnte. was fanatifche Päda

gogen von ihr verlangen? Shleppt fih niht fhon genug von Gefhleht zu
Gefhleht weiter. das längft wert war. zu Grunde zu gehen?

Gewiß if
t die in den Köpfen der Alten aufgefpeicherte Lebensweisheit

ein koftbares Gut. Aber nur in Zeiten der Stille maht fi
e fih vernehmbar.

Auf dem lauten Mackie. in dem Braufen des Sturmes iftfie nur ein ein
ziger Ton unter vielen. Befferwiffenwollen if

t das natürliche Vorreht der

Jungen. der Aufwärtsftrebenden. Laßt uns auh einmal an das Regiment.
das ihr lange genug geführt habt! rufen beftändig die Jungen und drängen
die Alten unbarmherzig von den Ratsftühlen. Diefe Bewegung vollzieht fih
beftändig in allen Kreifen der Gefellfhaft. meiftens in den Formen ahtungs

voller Höflihkeit. manhmal aber auh unter heftigen Fehden. Und immer

if
t der Sieg bei den Jungen. Das if
t der Lauf der Welt. Deshalb gieb

nah. Alter. gieb beizeiten nah! Zum freiwilligen Rückzuge werden dir Fan
faren geblafen. den unfreiwilligen mußt du ohne Sang und Klang vollziehen.
Ein ..effektvoller“ Abgang von der Bühne if

t das legte. was du dir fihern

kannft. Sih felbft überleben - fhmerzlihftes Shickfal der Staubgebornen!
Jede Lebensftufe hat ihren befondern Charakter. den fi

e

mehr oder we

niger rein ausprägt. Beim Austritt aus dem Kindesalter fangen freilih die

Grenzen an fih zu verwifhen. Das dauert fo lange. bis das Greifenalter
erreiht ift. Kind und Greis

- die beiden Extreme - kommen am deut
lihften zur Darftellung. Und es muß wohl zwifhen ihnen eine gewiffe Wefens

ähnlihkeit fein. Daher kommt es. daß zwifhen alten Leuten und dem kleinen

Volk häufig ein inniges Freundfhaftsverhältnis angetroffen wird. Die alten

Lieblinge der Kinder find niht etwa in Stumpffinn verfunkne Greife und

Greifinnen; mit folhen weiß fhon ein aufgeweckter Dreijähriger nihts rehtes
anzufangen und erkennt mit erftaunlihem Scharfblick ihre Gebrehen. für die

er keine Spur von Mitleid hat. Nein. es find die zur Milde und Güte
durhgereiften. die alle Äußerungen der reinen. unverfälfhten Natur mit freund
lihem Läheln und liebevollem Verftändnis betrahten. Es find die glücklihen
Naturen. die unverbittert die Enttäufchungen des Lebens über fih haben er
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gehen laffen, die gebornen Optimiften, die allem eine helle Seite abzu
gewinnen verftanden. Dafür enden fi

e dann auch nicht in Nacht und Grauen.
wie die Murrköpfe und ftachelfchaligen Sonderlinge, die in Selbftfncht ftecken
geblieben find, fondern in dem fanften Scheine der Abendfonne, wo immer ihr
Weg liegen möge, gleichviel ob auf den Höhen oder in den Tiefen der Ge

fellfchaft.

Niemand wird behaupten wollen, daß _dem Alter die Lebensfreude fehle.
Die Erfahrung lehrt das Gegenteil. Daß alte Leute häufiger als junge von

jener Stimmung befallen werden, die Salomo mit den Worten ausdrückt: „Es

if
t alles eitel“ - ift nur natürlich. Die Todesfehnfucht if
t ein Gefühl, dazu

beftimmt, den Weg zur Ausgangspforte zu einer ?in triumph-nie zu machen;
deshalb ftellt fie fich ein, wenn das Leben ebbt. Sein unabänderliches Schickfal
felbft zu wollen
- das ift Freiheit. Wer den Schlaf fucht, weil er müde

ift, und das Nirwana, weil die Schleier der Maja vor ihm gefallen find, der

wirft die Welt von fich. Es ift feine eigne That. Und dennoch: wie wenig
alte Leute mögen wohl den erlöfenden Freund Hain, mit dem fi

e

fo häufig

geliebäugelt haben, zufrieden lächelnd willkommen heißen, wenn er ihnen end

lich die Knochenhand bietet, um fi
e in jenes Land zu führen, von wo kein

Wandrer wiederkehrt?
*

Ich kannte ein uraltes Spittelweiblein, das auf dem weiten Erdenrund
keinen einzigen Verwandten zu nennen wußte und nur noch fiir die alltäg

lichften Erfcheinungen des Lebens ein blödes Verftänduis hatte. Aber nie kam

ihr der Wunfch, von der freundlichen Gewohnheit des Dafeins zu fcheiden,

nicht einmal im Winter, wenn fi
e

fröftelnd an dem fpärlich geheizten Ofen

faß, ein Gegenftand des tiefften Mitleids für alle, die des Anblicks ungewohnt
waren. Aus der Stube, die fi

e gemeinfam mit drei andern verhuzelten alten

Weibern beherbergte, war fi
e

feit Jahren nicht herausgekommen, weil fie keine

Treppe mehr begehen konnte. Aber an langer Weile litt fi
e

nicht. Einft im
Januar, als ic

h

fi
e wieder dicht am Ofen gekauert fand und ihre Kinnbacken

vor Kälte aneinanderfchlugen, fragte ic
h

fi
e geradezu, ob fi
e kein Verlangen

trüge, in die himmlifchen Wohnungen überzufiedeln. Da fchüttelte fi
e den

Kopf: „Dazu bleibt noch Zeit genug, Herr; die Ewigkeit if
t

noch lang. Sehen
Sie: find wir erft ein paar Wochen weiter, dann fcheint mittags fchon die
Sonne dort in die Fenfter, und meine Blumen fangen an, neue Knofpen zu
treiben. Und wenn fi

e in Blüte ftehen, fihe ic
h

dahinter. Und draußen fpazieren

Leute vorüber, prächtig gekleidet, und Kinder fpielen umher und rufen und

lachen. Ach, Herr, es if
t eitel Luft und Herrlichkeit vom Morgen bis zum

Abend. Kann ich mir etwas Schöneres wünfchen?“ Und das frierende uralte

Spittelweiblein hegte und pflegte feinen befcheidnen Frühlingstraum und war

glücklich dabei - glücklich, obgleich ihr von dem großen Strom der Liebe,
der beftändig durch die Menfchenherzen flutet, kein Tröpfchen zu gute kam.



Der erfte Zefie' 285

Wer möchte fich eine folche homöopathifche Verdünnung des Lebens wünfchen,

ehe es erlifcht?
Renan fchrieb kurz vor feinem Tode: „Wenn mir in meinen letzten Jahren

nicht noch herbe Leiden zugeteilt werden, fo kann ich„ indem ic
h vom Leben

fcheide, nur dem Urquell alles Guten für den reizenden Spaziergang danken,

den er mich durch die Wirklichkeit hat thun laffen.“ Beneidenswerter Renan!

Deutfcher und tiefer äußert fich Niehfche, wenn er in glücklicher Ahnungs

lofigkeit feines eignen beklagenswerten Schickfals fagt: „Dasfelbe Leben, das

feine Spihe im Alter hat, hat auch feine Spitze in der Weisheit, in jenem
milden Sonnenglanze einer beftändigen geiftigen Freudigkeit. Dann if

t es Zeit
und kein Anlaß zum Zürnen, daß der Nebel des Todes naht. Dem Lichte
zu
- deine letzte Bewegung; ein Jauchzen der Erkenntnis - dein letzter

Laut.“

Der erfte Zefte
Erzählung von Otto verbeck

(Schluß)

19

eht aber
- es kam wieder ein Wagen angerumpelt -, diefer

..mußte doch nun endlich vor dem Haufe ftill halten. Frau
Heidenreich ließ das Zeitungsblatt finken und fah wieder nach
der Uhr. Jetzt konnten fi

e

wirklich da fein. Sie horchte nach

/“ dem öffnen Fenfter hin. Richtig, er hielt. Da klappte der»__- Schlag zu. Nun noch die Treppen herauf -> o Himmel, wie fi
e

fich auf das Kind freute! Jetzt waren fi
e im erften Stock, jeßt im zweiten.

Sie richtete fich von ihrem Kiffen auf, fie fchob die Decke von den Knieen,
wollte aufftehen - da raffelte das Thürfchloß draußen, und wenige Sekunden
fpäter fchoß auch fchon Margarete ins Zimmer. Wie eine Schwalbe, rief
der Regierungsrat vergnügt.
Stürmifch, gar nicht fchwalbenhaft fiel fi

e über die Mutter her.
Mein Süßes, mein Einziges! Mama, Mama! Hab ich dich! Gieb her

dein liebes Geficht! Wie fiehft du aus? Blaß - aber fchrecklich lieb. Wie
konnteft du krank werden! O meine geliebte Mama!
Nu nu, laß mir nur noch ein Endchen von ihr übrig, rief der Vater

lachend. Du zerdrückft und zerknüllft fi
e mir ja ganz.

Ach, laß mich fi
e nur ein bischen zerdrücken, bat Margarete. Ich mach

fi
e dann wieder glatt - nicht wahr, du?

Sie kauerte auf dem Rande des Divans, auf dem fi
e die Mutter mit

zärtlichen Händen „angenagelt“ hatte. Die alfo Gemaßregelte fah mit ihrem
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ftillen. aufmerkfamen Blick in das erregte Geficht der Tochter. in dem felt
fame Wehmutsfchatten die Freude überhauchten.
Er hat dir alfo gern erlaubt. herzukommen. dein Fritz? fragte fie. nach

dem das erfte Hin und Her über die langweilige Fahrt. das Umfteigen. das
Warten. die Hihe unterwegs u. f. w. abgethan war.

Sehr gern. gleich. auf der Stelle.
Es kam ziemlich gedrückt heraus. ziemlich tonlos; das Zittern der fchnell

wieder gefchloffenen Lippen verriet. was fi
e verfchweigen wollten: ach. allzu

gern hat ers erlaubt!
Lieber Papa. fagte Frau Heidenreich zu ihrem Mann. der am andern

Ende des Zimmers fein fammetnes Hauskäppchen vom Kamin geholt hatte.
wenn du der Lina draußen ein Wort wegen des Abendbrotes fagen wollteft.
Nicht zu fpät, ja? _
Will ich. Mamachen. Uberhaupt verfchwinde ic

h

zunächft aus euerm
geehrten Gefichtskreis; habe noch Akten durchzufehen. die meuchlings gekommen

find. Alfo gute Verrichtung! Rach dem Effen kommen dann meine An
rüche.fp

Als der alte Herr hinaus war. ob Frau Heidenreich den Schleier der
Lampe in die Höhe und betrachtete au erkfam Margaretens Geficht. das ihr
jeht. leicht erblaßt. aus großen. etwas ängftlichen Augen unficher lächelnd
entgegenfah.

Daß du nicht fehr wohl und frifch ausfiehft - fo fchloß fi
e die ftumme

Prüfung -. daran mag die Fahrt in der Hiße und dem Staub fchuld fein.
Aber - fügte fi

e mit ernfter werdendem Blick hinzu: froher hätt ich dich
gewünfcht.

Froher
-
wiederholte Margarete leife. Sie war noch blaffer geworden;

fi
e blickte an der Mutter vorbei. ins Weite. Dann hob fich ihre Bruft in

einem tiefen Atemzug. fi
e drückte plößlich die Hände ans Geficht und brach

in Schluchzen aus,

Die Mutter hatte. ohne ein Wort zu fagen. die Weinende an fich ge
zogen und hielt fi

e nun in den Armen. an ihre Schulter gedrückt. ohne fich
zu rühren. Sie hörte wohl. daß da erft viele Thränen ins Freie wollten.
die gefangen gefeffen hatten. Und fo wartete fie.
Dann aber - nach einigen Minuten - fagte fi

e ruhig. während fi
e die

Arme ein wenig finken ließ: So. nun ifts genug. Nun fprich. was quält
dich. mein Kind!
Margarete richtete fich auf und trocknete ihr Geficht. - Es ift ja nur -

ftieß fi
e

heraus. es if
t ja nur - daß ic
h

ihn fo lieb habe. Mama!
Und darum weinft du? - Frau Heidenreich lehnte fich wie im tiefften

Erftaunen zurück. Aber du unglaubliches kleines Schaf. dann if
t ja alles in

fchönfter Ordnung!

Ach Mama! Du weißt ja nicht - ich konnte dir das nicht fchreiben -
Nein. aus deinen kurzen. dummen. ungenügenden Briefen konnte ic

h

freilich nicht viel entnehmen
- oder vielleicht zu viel. mehr. als du wollteft -

Margarete faßte die Hand der Mutter und küßte fi
e

le'idenfchaftlich. Ver

zeih! es war mir ja auch fo fchwer. Aber fieh. ic
h

dachte. über unfertige

Dinge _ und ich hoffte ja auch eine Zeit lang - zu Anfang war ic
h

zu

traurig. zu unglücklich
- und jeht ift alles wieder aus!

Sie fchluchzte von neuem bitterlich.
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Was if
t aus? Du mußt nämlich nicht denken. daß ich auch nur an

finge. zu verftehen.
Mit feinem Vertrauen if

t es aus. Er glaubt mir nicht mehr. und
darum - wie kann er mir da noch gut fein?
Was glaubt er dir nicht mehr?
Daß ich ihn lieb habe. nur ihn.
Er glaubt dir nicht mehr - hat er es dir denn fchon geglaubt?
Er fing an. ach. er fing an! Jäj dachte fchon intmer: heute kommt es.

oder morgen. oder bald!

Was. dachteft du. kommt?
Daß er mich fragen würde. ob ic

h
ihn lieb hätte. daß er mich endlich.

endlich ganz einfach in den Arm nehmen würde und fragen
-
ach Gott -

fi
e drückte die gefalteten ände an den zitternden Mund. die Augen liefen

ihr wieder über
-

ic
h wo te es ihm ja fagen. ic
h wollte es ihm ja fo gerne

fagen. ich wartete ja nur. alle Tage wartete ich - alle Stunden -
Und es kam nicht? fragte die Mutter nach einer kleinen Paufe. Warum

denn nicht?
Weil diefer - diefer fchlechte Menfch - weil wir ihn da trafen. bei

Sternfeldts. geftern. und weil Fritz da plößlich glaubte
- o wie konnte er

das glauben. bei dem Lied. ic
h war fo entfeht. als ic
h

fein Geficht fah. und

in dem Augenblick wußte ic
h

auch: alles war umfonft. Und als wir nach
Haufe kamen und fanden Papas Brief und er da gleich fagte: alfo fährft du
morgen. ohne ein Wort weiter. als ob er nur froh tväre. wenn ich ginge -
Frau Heidenreich zog facht ihre Uhr heraus und fah nach der Zeit. Dann.

nach einem zärtlichen Blick auf ihre Tochter. die da fo elend neben ihr kauerte
und wieder in ihr Tafchentuch hineinfchluchzte. fagte fie: Weißt du was.
meine alte Grete - wir haben noch reichlich drei Viertelftunden bis zum
Abendbrot. Bis dahin kann man meilenlange Dinge befprochen haben. wenn
mans gefchickt anfängt. Bis dahin follteft du mir ordentlich der Reihe nach
erzählen. warum du anfan s fo unglücklich warft. warum er dann anfing

zu glauben und du zu hoffen. womit du ihn haft glauben machen wollen.
und fo weiter. bis zum fogenanntett Ende. alfo bis geftern Abend. Was meinft
du? Sollte das nicht gut fein? Nun? Alfo? -
Es wurde doch noch ein bischen fpäter mit dem Abendbrot. Aber da

e
s nur kalte Küche gab. fo that ihm das Warten keinen Schaden. Und der

Vater merkte nichts; der hätte. einmal in feine Arbeit vergraben. auch bis

Mitternacht fo weiter „gebüffelt.“ wenn man ihn nicht abgerufen hätte. Er
machte ein fehr verdußtes Geficht. als gegen Neun die beiden Frauen an
feiner Zimmerthür erfchienen und fich beklagten. daß er fi

e

fo lange warten ließe.
Unter der Hängelampe am runden Tifch faßen die drei dann wieder bei

fammen. als wären fi
e nie getrennt gewefen. So meinte wenigftens der alte

Herr. der fich aus Behagen an feinem Margretchen immer noch ein Butter
brot mehr von ihr zurechtmachen ließ. Mutter und Tochter freilich taufchten
zuweilen einen Blick. der ein Gefpinft von feinen Fäden webte. Fäden fo fein
und leuchtend. wie fi

e die Seele der kleinen Grete vom vorigen Jahre trotz
all ihrem ftillbeweinten Liebeskummer nicht zu weben gewußt hätte.

Nicht allzu fpät trennte man fich für die Nacht. Mama hatte heute
zum erftenmale wieder mit bei Tifche gefeffen. wenn auch noch hinter ihrem
Teller mit Haferfuppe; dafür mußte fi

e nun auch beizeiten ins Bett. Mar
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garete hatte nah ihrer Reife die Verpflihtung. müde zu fein. Sie begleitete
die Mutter hinüber. um ihr beim Ausziehen zu helfen.
Gute Naht. meine füße. einzige Mama. Gute Naht! Jh danke dir!
Daß ih dir den Kopf zurehtgefetzt habe. meinft du; na ja. wenns nur

was geholfen hat. du entfeßlih dummes kleines Ding. Es if
t

fhließlih ein
wahres Glück. daß ich krank geworden bin und Papa dih mir zur Belohnung
für das Einnehmen verfhrieben hat; fonft fäßeft du noh wer weiß wie lange
und grämteft dir die Augen aus dem Kopfe.

Jh glaubs auh. murmelte Margarete. an die Shulter der Mutter ge
fhmiegt. Nie hätte ih den Mut gefunden. ihm von felber -
Und wirft du ihn jeht finden. den bewundrungswürdigen ..Mut.“ .diefem

fhrecklihen Tyrannen gegenüber? Diefem kalten. harten. unzugänglihen
-

Jh hoffe - ach liebe Mama! -
Am Spätnahmittag des dritten Tages faßen Mutter und Tohter mit

Handarbeiten befhäftigt zufammen im Erker. Frau Heidenreih war auh vom
Sofa entlaffen und hatte nur Margarete zuliebe noh die leihte Decke

ü
b
e
? den Knieen behalten. damit es doh „noh ein bishen nah Pflege

aus ähe.“
Von Zeit zu Zeit hob fi

e ftill den Blick von der fleißig nähenden Hand
zu dem verträumten Gefihthen ihr gegenüber. Die Stickerei lag fhon wieder
im Shoß. Mit dem Vorlefen war es auh niht gegangen; fi

e

hatte ihr das
Buh aus der Hand genommen. Laß nur. hatte fi

e bei Margaretens Abwehr
gefagt. den Genuß entbehre ih gern. Wenn du deine Gedanken wieder bei
fammen haft. fahren wir fort. _

Mit ihren wahfamen Augen hatte fie diefer ftillglühenden innern Unruhe
ugefehen. fheinbar ohne fi

e

zu bemerken. Von dem. was fi
e am erften Abend

fo tief bewegt hatte. war zwifheu ihnen niht wieder die Rede gewefen. Klug
und vorfichtig vermied die Mutter. diefe einmal erfhloffene Kammer bis in

ihre letzten Winkel zu erleuhten. Aber mit dem feinen Ohr. das nur den
durh Leid und Freud geprüften Müttern eigen ift. laufhte fi

e auf den zi
t

ternden Flügelfhlag der jungen Seele; wehmütig-glücklih fah fi
e zu. wie

diefe die Schwingen lüftete zum Flug in das gelobte Land. Eine zarte. rofige
Wolke kam langfam dahergezogen und legte fih zwifhen fi

e und ihr Kind;
und durh diefe Wolke. niht ganz deutlih, fah fi

e

abfhiednehmend in die

fernhin träumenden braunen Augen ihres Lieblings. fah auf den kleinen.
blaffen Mund. jeht fo ernfthaft gefhloffen - wurde die Wolke dichter?
Draußen ging die Thürglocke; der helle Ton unterbrah die Stille. die

das Weben der Abenddämmerung noh vertieft hatte. Margarete fhreckte
leiht zufammen und nahm nah einem kurzen. zärtlihen Blick auf die Mutter
die Arbeit wieder zur Hand. Frau Heidenreih lehnte den Kopf tief an die
Seffellehne zurück. Aufwärtsblickend tranken die Augen tapfer und friedlih
die Thränen wieder auf. die da ..gegen alle Verabredung“ hervorgewollt
hatten. Nur zwei winzige Tröpfchen wifhte der Zeigefinger weg. leife und
vorfihtig.
Dann horhte fi

e

fhon auf die Schritte. die über den Flur und ins
Nebenzimmer kamen.

Noh Befuch? fagte fi
e halblaut. zur offnen Thür hinüberfehend. Wirk

lih! Befuh! wiederholte fi
e dann laut. fröhlih. mit etwas zitternder Stimme.

Grethen. fieh doh. wer kommt!
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Margarete ftand auf und wandte fih um. Der da in der Abenddämme
rung in der Thür ftand -
Du! fhrie fi

e auf und wurde totenblaß.
Im nähften Augenblick lag fi

e an feiner Bruft. lag an feinem Munde.
Das Leben verging ihr in diefem Kuß. Nie mehr von dir! dahte fi

e

noch.
Dann wurde es ftill.
Als fie die Augen wieder auffhlug. fand fi

e

fich auf feinem Schoß. noch
feft in feinen Armen. Die Mutter war niht mehr da. Er lähelte fi

e an

und nickte. noch ftumm. Sie feufzte tief auf und fhlang den freien Arm um
feinen Nacken.

Sprich zu mir! bat fie. Es klang. als ob ein Verdurftender fagt: Gieb
mir zu trinken.

Mein Liebling. murmelte er zärtlich. bift erfhrocken. armes kleines Ding?
Sie nickte mit glückfeligem Lächeln.
Und if

t dir wieder gut? Du warft mir ganz weg einen Augenblick.
Wo warft du denn hin. fag?

Zu dir! flüfterte fie. Sie wandte den dunkel ftrahlenden Blick niht von
ihm. Ich habe dih fehr lieb. fagte fie dann etwas lauter. mit weiher Stimme.

ic
h wollte es dir fhon lange fagen. ich wollte - ih habe dih fehr lieb -

ein zitterndes Auffhluhzen nahm ihr die Worte wieder weg.
Er zog fi

e aufs neue an fih. fo heftig. daß es ihr faft weh that. Aber
küß mich nur totl ging es in diefer feligen Atemlofigkeit durh fi

e
hin.

Glaubft du mir jetzt? fragte fie. als fi
e wieder fprehen konnte. als er

fi
e wieder fprehen ließ.

Was?
Daß ich dein bin. Und willft du nie mehr denken - das andre meine

ih. das Häßlihe?
Nie. Ih habs ja fchon niht mehr gedacht. Wär ih fonft gekommen?

Es war nur ein böfer Augenblick. Ich wollte dann uns beide prüfen. Aber

ic
h

hielts niht aus. Es riß mih. Ih mußte zu meiner Grete.
Voll glückfeliger Dankbarkeit fah fi

e ihn ein Weilhen ftumm an. In
ihrem tieferblaßten Gefiht begannen die Rofen wieder aufzublühen. Leife.
faft zaghaft legte fi

e beide Arme um feinen Hals.
Und du verzeihft mir? fragte fi

e bittend.

Was in aller Welt. du lieber Narr?

O fo vieles. Fritz. die ganze böfe. erfte Zeit - du weißt wohl. was

ih meine.
Er fchien fih zu befinnen; mit feinem fonnigen Läheln leuhtete er ihr

tief in die Augen.
Gieb mir ganz von felbft einen Kuß. fagte er dann leife. dann will ich

fehen. ob ih dir „verzeihen“ kann.
Sie erglühte. Hab ih dir denn noch keinen gegeben? flüfterte fie. Mit

gefhloffenen Augen bot fi
e

ihm den Mund. Er umfhlang fi
e fanft und

nahm fie ans Herz.
Jh muß dih noh etwas fragen. fagte Margarete nah einer langen

Weile. diht an feine Shulter gefhmiegt.
Nun?
Du weißt doh noh den Tag. wo du das Datum neben dem Vers ge

lefen haft?
Grenzboten 111 1895 37



29() Maßgebliehez und* Unmaßgebliäfez

Nein. fagte er und zog fi
e

fefter an fich. Weder Tag, noch Datum,
noch Vers, ic

h

hab ein zu elendes Gedächtnis.

'

. »

Du follft dich aber erinnern. Sie richtete fich auf und fah ihn ernft
an. Hör zu, ich fag dir was. Ich wollte die Zahlen wegradiren, weißt du,
die fchrecklichen Zahlen! Sie brannten mich förmlich. Damals fing mein
Leiden an um dich. Es ging nicht, fie ftanden zu feft mit dem fpißen, harten
Vleiftift eingefchrieben. Ich habe fehr geweint. Dann bin ic

h in den Garten
gegangen, zu deinem lieben Bann-und hab ein Blatt davon gepflückt und
hab es an die Stelle gelegt, das follte fi

e wieder - weihen, verföhnen 3-.
du verftehft?
Sei doch ftill, murmelte er und küßte fie.
Hör mich weiter, bat Margarete, die Arme noch um feinen Hals. Wie

der Vers hieß, weißt du auch recht gut. Sag nur nichts. Aber ich hab
ihn mir in Gedanken ein bischen verändert, ein bischen für mich zurecht ge

maQt
- warum zuckft du fo mit dem Arm? Hör zu. Jm Buche fteht:

Hingeben, was dir lieb; hinnehmen, was dir leid, nicht wahr? Ich habe
dann gedacht: Vergeffen, was dir leid; verdienen, was dir lieb - die
Stimme verfagte ihr. Zitternd drückte fie fich an ihn, der fie feft umfchlang.

Dich hab ic
h mir verdienen wollen, fchluchzte fi
e an feinem Hals. Das

war fchwer. Das Frühere zu vergeffen - wie fchnell ging das! Um dich
aber hat mir das Herz weh gethan, Tag undNacht. O fage mir, daß du
mich lieb haft!

Jch werds nicht ordentlich können, fagte er ganz weich. Aber weißt du,
wir fahren nach Warnemünde, und da fehen wir uns in unfern alten Strand
korb, und ich nehme dich wieder auf den Schoß - und dann fag ichs dir.
Sag mirs jetzt, bat fie. Mit fcheuer Zärtlichkeit ftreichelte fi

e

fein
Haar, feine Wange, die bärtige Wange

-
zum erftenmal. Sag mirs jeßt,

ic
h

hab fo fehr darauf gewartet. Einmal!
Er nahm die kleine, zaghafte Hand und drückte fi

e an feinen Mund.

Ganz leife fläfterte ers ihr dann zu.
Sie merkten nichts davon, daß für einen Augenblick hinter ihnen die

Mutter auf die Schwelle trat, daß fi
e mit .ftillem Lächeln herübernickte und

dann facht die Thüre fchloß.

Maßgebliches und Unmaßgebliches

E, T. A, Hoffmann als Mufiker. In dem Streit um klaffifch und ro
mantifih nimmt die Mufik eine eigentiimliche Stellung ein: bei ihr find auch die

Klaffiker romantifch. Mozart if
t der Schöpfer des kindlich-romantifchen Don Juan.

der märchenhaften Zauberflöte; weil er i
n die Eäfäße der Sinfonie ein „kantabiles“

Element einführte, einen fen'timentalen, mit Schiller zu reden, oder mit Jean Vaul
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zu reden einen romantifhen Zug. hat er fih den Vorwurf eines ..unreinen *Jn
ftrumentalkomponiften“ gefallen laffen müffen. Beethoven zeigt fih in allen feinen
Hauptwerken als ein duch und durch romantifher Geift. Und im neunzehnten

Jahrhundert reiten Schubert. Weber. Chopin. Spohr. Mendelsfohn. Shumann
und Brahms und entfhiedner als fi

e alle Rihard Wagner teils in fröhlicher
Naivität. teils mit dem düftern Ernft des ..zielbewußten“ Theoretikers' immer

tiefer hinein ins Land der Romantik.
Wie die Plaftik dem klaffifhen. fo entfpriht die Mufik von vornherein dem

romantifhen Wefen am meiften. Denken und Sehen gehören auf der einen Seite

zu einander, Fühlen und Hören auf der andern. Die unmittelbare Wirkung des
Tones auf das Gefühl. das unbeftimmbare. ans Unbegrenzte ftreifende in der Welt
der Töne. der natürliche Stimmungsgehalt. den die Mufik vor den andern Künften
voraus hat. das alles prädeftinirt fi

e zur romantifhen Kunft fhlechthin. Brandes

hat auf Stellen in Tiecks ..Sternbald“ aufmerkfam gemaht. wo Leben und Poefie
geradezu in Mufik aufgehen; da if

t

z. B. einmal die Rede von Augenblicken. wo

e
s

fei. „als wollte der Waldftrom feine Melodie deutliher ausfprechen. als würde
den Bäumen die Zunge gelöft. damit ihr Raufhen in verftändliherm Gefang dahin
rinne. Nun fängt die Liebe an. auf fernen Flötentönen heranzufhreiten . , , ein

Zirkel von Wohllaut hält uns mit magifhen Kräften umfchloffen“ u. f. w. Ro
mantiker find es auh gewefen. deren Reflexion über Kunft und Künfte zu dem
Ergebnis geführt hat. daß die Mufik die höhfte aller Künfte fei; als folhe preifen

fi
e die Romantiker der Philofophie. Shopenhauer und die beiden Männer. denen

die Gabe des mufikalifhen und des poetifhen Shaffens zugleich verliehen war.

E
. T. A. Hoffmann und Rihard Wagner.

Hoffmann - in der Taufe hatte er den Vornamen Ernft Theodor Wilhelm
erhalten. erft i

n einem Alter von einigen zwanzig Jahren vertaufhte er Wilhelm
aus Verehrung für Mozart mit Amadeus - ift in vieler Beziehung ein Vor
läufer Wagners. Unmittelbar entlehnt fheint Wagner von Hoffmann niht viel

zu haben (das Textbuh zum Tannhäufer lehnt fih an Hoffmanns Jugendnovelle
„Der Kampf der Sänger“ an und an feinen „Heinrih von Ofterdingen.“ auh

if
t Wagner durh Hoffmann mit Wagenfeil bekannt geworden. der Quelle für

die Meifterfinger). und Ellinger erledigt in feiner ausführlichen Biographie Hoff
manns*) die Beziehungen zu Wagner auf einer halben Seite; trohdem beweift
diefes Buch. das wir unfern Lefern warm empfehlen. die große innere Verwandt

fchaft beider. Sehr hübfh legt Ellinger dar. was Lorßing. was Marfhner und
was Shumann Hoffmann verdanken. Der phantaftifhe Shluß von Lorhings
.Undine“ ftammt aus Hoffmanns gleihnamiger Oper. der ..Waffenfchmied“ geht

auf Hoffmanns ..Meifter Martin“ zurück. ..von den Erörterungen. die in den

»Serapionsbrüdernc an die pfeudobhronfhe Erzählung vom Vamphr angeknüpft
werden. und in denen die Frage nah der Möglihkeit der poetifhen Behandlung
diefes Stoffs ausführlih erwogen wird. haben aller Wahrfcheinlihkeit nah Marfchner
und fein Textdichter B. A. Wohlbrück die erfte Anregung zu ihrer Oper erhalten.“
eDaß Shumanns „Kreisleriana“ an eine Hoffmannfhe Geftalt. den genialen Mufiker
Kreisler. anknüpfen. if

t allbekannt; Ellinger weift nur im einzelnen darauf hin.
wie fentimentalifhe Wonne. Humor. fhmerzlih-düftre Stimmung, grimmige Ironie.

*) E. T. A. Hoffmann. Sein Leben und feine Werke. Von Georg Ellinger.
Hamburg und Leipzig. Leopold Voß. 1894.
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inniges Klagen bei Kreisler fo gut mit einander abwechfeln wie in Schumanns
„Kreisleriana“
Wir kennen heute Hoffmann faft nur noch als Dichter; aber als junger Mann

war er nicht weniger berühmt als Zeichner, befonders als geiftvoller Karikaturen
zeichner, und berühmter noch als Komponift. Der Mufik hat er fich in feinen
beften Jahren, zwifchen dem fünfundzwanzigften und dem fünfunddreißigften mit
hingehendem Eifer gewidmet; noch gegen Ende diefer Zeit, als er in drückenden
Sorgen fteckte, hat er einmal geäußert: „Zum Mufiker bin ic

h nun einmal geboren,
das habe ic

h von meiner frühften Jugend an in mir gefühlt und mit mir herum
getragen. Nur der mir innewohnende Genius der Mufik kann mich aus meiner

Mifere reißen.“ Als frühefte Kompofition hat fich eine kirchliche Ouvertüre des
fünfundzwanzigjährigen erhalten, der Ellinger Sicherheit in der mnfikalifchen Form,
Eigenart und Wirkungskraft zufchreibt; nicht viel jünger find eine Sinfonie und

zwei Klavierfonaten, die mehrfach an Mozart erinnern follen. Jn Warfchau hat
Hoffmann Mufik zu Zacharias Werners „Krug an der Oftfee“ und zwei Opern:

„Liebe und Eiferfucht“ und „Der Kanonikus von Mailand“ gefchrieben, endlich
eine Meffe in b-moll, in Bamberg, wo er kurze Zeit Mufikdirektor am Theater
war, wieder zwei Klavierfonaten, nun nach Beethovenfchem Vorbild, ein Quintett
und eine Reihe kleinerer Kirchenkompofitionen. Beklagenswert fcheint der Verluft

feiner Mufik zur Genovefa des Malers Müller zu fein; feine befte Oper aber, die
„Undine,“ if

t

erhalten. Nach Ellingers Urteil fteht fi
e weit über Lorßings Oper,

abgefehen von den komifchen Epifoden, die Lorhing eingefügt hat, und fiir die Hoff
manns Oper keine Vergleichungspunkte bietet. Wenn Hoffmann, wie Ellinger be

ftimmt behauptet, auch als Komponift Anfpruch hat, fiir uns mehr als ein bloßer
Name zu fein, fo wäre die „Undine“ gewiß das erfte feiner Werke, das den Verfuch
einer Wiederaufführung lohnen würde.

Litteratur

Das Neue Teftament. Überfth von Karl Weizfäcker. Sechfte und fiebente verbefferte
Auflage. Freiburg und Leipzig, J. E. B. Mehr, 1894

Hoffentlich teilt kein Lefer der Grenzboten den Standpunkt der jungen Dame.

von der die Ehriftliche Welt vor einiger Zeit erzählte, daß fi
e

ihrer Freundin ent

fth zugerufen habe: „Was, du liefeft in dem Weizfäcker, diefem ungläubigen Kri
tiker, der uns die Bibel zerftückt und zerpflückt?“ Aber if

t

nicht vielleicht die Be

fürchtung begründet. daß viele unfrer Lefer dies Buch ebenfo wenig kennen wie

offenbar jene Dame? Jedenfalls beweift die Thatfache, daß es jeht, ungefähr fünf
zehn Jahre nach feinem erften Erfcheinen, in fechfter und fiebenter Auflage aus

gegeben worden ift, was für manches andre Buch ein fchöner Erfolg heißen würde.
bei Weizfäckers Neuem Teftament, daß es noch viel zu wenig bekannt ift. Soll

fich diefes Buch, das jeder Theologe neben feinem Urtext braucht, nicht auch bei

denen einbürgern, für die es recht eigentlich beftimmt ift, bei der großen Zahl unfrer
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Gebildeten. die fich nicht an den Grundtext halten können. und die doch fo viel

Jutereffe an ihrem Ehriftenglauben haben. daß fie von deffen Haupturkunde eine

möglichft getreue deutfche Wiedergabe in der Hand haben möchten'.> Daß dabei

Weizfäcker felbft am wenigften daran denkt. Luthers wunderbares durch die Jahr
hunderte geheiligtes Werk als Erbauungswerk erfehen zu wollen. das zeigen die

fchönen Worte. mit denen er feine Einleitung beginnt.
Das Ziel. das fich der Uberfeßer geftellt hat. if

t kein andres als: feinem
Volke das Neue Teftament in einer Form zu geben. die jeden Wortbegriff. jede

Stilform. jede Eigenart des Grundtextes fo treffend wie möglich in unfrer Sprache

wiedergiebt. Wie er diefe Aufgabe zu löfen verftanden hat. darüber haben wir

nicht mehr zu urteilen: jeder. der das Buch gebraucht. kennt feinen Wert.

Wir wollen hier nur darauf hinweifen. daß auch die im vorigen Jahre er

fchienene neue Auflage zeigt, wie der Überfeher unermüdlich zu verbeffern beftrebt

ift. wo noch verbeffert werden kann. Nicht weniger als achtundachtzig Stellen find

nach wiederholter Prüfung geändert worden. das meifte davon find freilich Kleinig
keiten. doch beweifen gerade fi

e die peinliche Genauigkeit. mit der Weizfäcker

verführt.
Im Anfchluß an diefe Änderungen feien hier ein paar Wünfche ausgefprochen.

Die gebräuchliche Genetivform Jefu. die nun ganz konfequent in Jefus7 umgewandelt
worden ift. fand fich noch einmal i

n der fünften Auflage. Man fieht daraus. daß
dem Überfeher felbft das Jefus' und Ehriftus' nicht das natürliche ift. Weshalb
denn nicht das alte Jefu Ehrifti (oder allenfalls Jefu des Ehriftus) beibehalten.
das jedem Menfchen geläufig und grammatifch gewiß nicht fchlechter if

t als der

unausfprechliche Apoftrophl Ferner hat Weizfäcker bei der Schreibung der Eigen

namen konfequenter zu fein gefucht. doch if
t

nicht klar. nach welchen Grundfäßen
er dabei verfahren ift. Statt Phönikia hat er jeßt Phoinike gefchrieben. Dies
entfpricht z. B. dem unverändert aus dem Griechifchen übernommnen thros.
Weshalb dann aber nicht auch Phoinix (Apoftelgefch. 27. 12). weshalb nicht
auch Antiocheia ftatt Antiochia (einmal auch Antiochien: Apoftelgefch. 18, 22)?
Die Perfonennamen find ja übrigens alle in der lateinifchen Form gegeben. Schließ
lich find wohl auch in den Stellen: mju Heinz-la.- uai. kalarrm'ju zeigen- (Apoftel
gefch.16, 6

) und: rr'ju [aka-reiche jenigen- nal Opitz-lon- (Apoftelgefch. 18, 23) die
Namen alle adjektivifch zu faffen. fo wie fi

e

Weizfäcker in der erften Stelle giebt.
die er geändert hat.

Mehr als diefe Kleinigkeiten liegt uns freilich der Wunfch am Herzen. daß
ganz im allgemeinen bei einer neuen Ausgabe. die fich hoffentlich bald wieder

nötig machen wird. neben der einen Uberfeßungsregel: den Sinn des fremden
Textes genau wiederzugeben. die andre noch etwas mehr beachtet werde: auch wirk

lich reines Deutfch zu geben. Ein Sah wie: „Es heißt in allewege für euch
fchon: herunterkommen, daß ihr Klagen unter einander habt“ (1. Kor. 6

.

7
) if
t

doch

einfach nicht zu verftehen. Der Wahl eines neuen Ausdrucks bedürfte es dann

vielleicht fachlich auch bei Wörtern wie „Heilige“ für big/car und „weisfagen“ für
ngomh-reäern. da wir doch thatfächlich jth andre Begriffe mit diefen Ausdrücken
verbinden.

Nicht recht möglich fcheinen uns endlich Wendungen wie: zur Gottesfurcht
halten (Wäre-Jar). abgefäjäßt werden (für: gering gefchäßt werden. rig 0Min
j.074a.Jr'roec). aus euer felbft Mitte. (ZZ iin-Z1- aörrfr). bereinigen (*2) (für: zum
Austrag bringen. erciüecu). und entworden (fehr genau. aber kühn für 0772:0
reinigende).
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Das Rsmähana und die Rümalitteratur der Inder. Eine litteratnrgeiäfiäftlime
Skizze von Alexander Baumgartner. 8. .7. Freiburg im Breisgau. Herderfche Verlags

handlung. 1894 .

Der Verfaffer. der durch feine Goethebiographie. feine Schriften über -Leffing
und den niederländifchen Dichter Joft van den Vondel als einer der ftreitbarften unter
den Schriftftellern der Gefellfchaft Jefu bekannt ift. die die Gefchichte und Litteratur
geichichte im ultramontanen Sinne umzubilden und umzufchreiben trachten, giebt
in dem Buche über das indifche Rämähanaepos eine dankenswerte Studie von ob
jektiverem Gehalt. Der fichtliche Vorzug. den er dem Rämnhana vor dem Maha
bhurata giebt. läßt deutlich genug erkennen. daß er dem Gedicht. in dem nach feiner
eignen Ausfage ..nicht fo fehr ein Geift 'klarer Einficht und kraftvoll männlichen
Willens. fondern ein Geift dunkel unbeftimmten Gefühls und ftiller. geduldiger Er
gebung“ vorherrfcht. entfchieden näher fteht als dem heldenhaftern und weltfreu
digem ältern Epos der Inder. Er meint. daß das Mahäbhärata allerdings den
Vorzug habe. daß es die größere Maffe alter Sagen. Dichtungen und Überliefe
rungen verfchiedner Zeiten in fich fchließe. ..das Remshana aber if

t

kunftvoller ab

gerundet. hat fruchtbarer auf die fpätere Litteratur eingewirkt und if
t als Ganzes

auch volkstümlicher geworden.“ Und am Schluffe feiner Schrift betont er. daß
es nicht nur gedruckt und von einzelnen gelefen werde. wie die europäifchen Bücher.
nein. es werde auch noch wie vor zwei Jahrtaufenden durch mündliche Überliefe
rung weitergepflanzt. von volkstümlichen Rhapfoden vorgelefen. hergefagt. gefungeu.

gefpielt. in großartigen Volksaufzügen dargeftellt. Und da es nun unter allen

Umftänden gewiß ift. daß fich aus den beiden großen Epen und den ihnen ent

ftammten poetifchen Erzählungen und volkstümlichen Schaufpielen die befte Kenntnis

des indifchen Lebens und des indifchen Volkscharakters gewinnen läßt. da die bei

nahe wüfte Mythologie und kraufe Phantaftik des Ramaepos namentlich das brah

manifche Zeitalter der indifchen Kultur fpiegelt und vergegenwärtigt. die ausgedehnte
Dichtung felbft aber nur wenigen zugänglich ift. fo reicht Baumgartners lebendige.

mit zahlreichen (wenn auch gelegentlich etwas tendenziös gewählten) Proben durch
feßte Skizze jedenfalls hin. an die Stelle eines bloßen Wortfchalls den Anfang
eines Begriffs von dem Jnhalt. der Eigenart und der Bedeutung des großen in
difchen Gedichts zu geben.

Gefchichte des Gothaifchen Hoftheaters 1775-1779. Nach den Quellen von Richard
Hodermann. Hamburg und Leipzig. Leopold Voß. 1894

Die vorliegende Schrift bildet den neunten Band in der Reihe von Schriften.
die der Bonner (früher Jenaer) Litterarhiftoriker Bernhard Lißmann herausgiebt.
und gründet fich gleich den andern auf aktenmäßiges. zum größten Teil feither
unbekanntes Material. Wenn es an fich eine erfchreckende und unentfchuldbare
Gründlichkeit wäre. der Gefchichte eines kleinen Hoftheaters in einem Luftrum ein

ganzes Buch zu widmen. fo liegt die Sache hier anders. es handelt fich um das

Hoftheater. das unter Eckhofs und Reichards Leitung ftehend. unter völlig neuen

Verhältniffen der Litteratur und der Bühne. mitten in der Sturm- und Drang
periode. zuerft den Gedanken einer wefentlich nach künftlerifchen Gefichtspunkten

geleiteten Bühne verwirklichte. Seine kurze Dauer läßt Bedeutung. Leiftungeu

und Mängel leichter erkennen. als eine über Jahrzehnte hinweg zu erftreckende
Betrachtung. Der Gegenfaß zwifchen dem frühern Enthufiasmus. mit dem ein

folches Unternehmen begrüßt und begonnen wird. und der nüchternen Ubermüdung.
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die fich im Lauf der Tage und der Dinge einftellt. war bei dem Gothaer Hof
theater viel enger aneinandergedrängt als anderswo. Anfänglich war nur Konrad

Eckhof. der Altmeifter der Schaufpielknnft. der hier feine leßten Jahre verbrachte
und nach langen Komödiantenfahrten hier eine Thätigkeit fand. die den Idealen
entfprach. die er gleichfam durch alle Wetter des rauhen Frühlings der deutfchen
Bühne getragen und bewahrt hatte. die Seele der Gothaer Unternehmung gewefen.

Nach feinem Tode (16. Juni 1778) zeigte fich H. A. O. Reichard. der nutimehrige
alleinige ..Oberdirektor.“ der an fich fchwierigen Aufgabe (nicht nur Gotha hatte

fich „verausgabt“ an Gaftfreundfchaft und Kunftfchwärmerei. fondern auch der

fürftliche Begründer und Befchüßer Herzog Ernft 11. hatte Luft und Laune an
der Sache verloren) in keiner Weife gewachfen. und fo mußte es noch als ein

befondres Glück erachtet werden. daß es gelang. einen Teil der vorzüglichen in

Gotha vereinigten. durch Freundfchaft verbundnen. künftlerifch zufammengefpielten

Darftellerkräfte gemeinfam nach dem neubegründeten Mannheimer „Nationaltheater“

hinüberzuführen. Das Verdienft davon gebührte übrigens nicht H. A. O. Reichard.
fondern dem Dichter Fr. Wilhelm Gotter. der wohl in jeder Beziehung der ge
eignetere Mann für die Leitung des Gothaer Verfuchs gewefen wäre.

Schleiermacher und die Romantik. Von 1)t-. Otto Kirn. Profeffor der Theologie in
Bafel. Bafel. R. Reich. 1895

Diefer geiftvolle und durch außerordentliche Klarheit und Rundnng der Form
ausgezeichnete Vortrag geht von einer gedrängten. aber meifterhaften Charakteriftik
der deutfchen Romantik aus. fchildert Schleiermachers Verhältniffe zu der jungen

romantifchen Schule und namentlich zu Friedrich Schlegel und ftellt als das Haupt

ergebnis der Beziehungen zwifchen dem Theologen und der Romantik Sihleiermachers
..Reden über die Religion“ von 1799 dar. Kirn kritifirt die Mängel diefes
immerhin unfterblichen Werkes eingehend. fcharf und überzeugend: ..Der Menfch.
den Schleiermachers romantifche Religionstheorie ins Auge faßt. if

t

nicht der ganze

Menfch. Die Religion. die er befchreibt. if
t

auch nicht die ganze Religion.“
Aber trotz diefer Kritik bleiben dem Verfaffer die Reden über die Religion ..ein
epochemachendes und wirklich bedeutendes Buch; bedeutend als ein Verfuch. in dem

neuen Lebensideal auch der Religion ihre Stelle zu fichern; bedeutend als das
Denkmal einer Perfönlichkeit. die es wagt. zugleich gebildet und fromm zu fein;
bedeutend in der kühnen Energie. mit der der einmal betretene. obfchon einfeitige

Weg bis zum Ende verfolgt wird.“ Der Vortrag betont ausführlich. daß Schleier
macher der Wahrheit nahe gekommen fei. wenn er Gefühl und Anfchauung für das

Wefentliche der Religion erklärt habe. ..Noch heute gilt es. gegenüber einem

falfchen Intellektualismus daran feftzuhalten. daß die Religion nicht ein Stück des
allgemeinen Wiffens. fondern ein Element unfers perfönlichen Lebens ift. deffen
Tiefe und Fülle durch keine Verftandesbegriffe erfchöpft wird. Aber auch darin
lag etwas Richtiges. daß Schleiermacher dem Gefühl die Anfchauung als zweites
Element des religiöfen Lebens zur Seite ftellte.“ Unumwunden räumt nach alle
dem Kirn ein. daß auch die Theologie der Romantik für die tiefern Anfänge der
religiöfen Pfhchologie verpflichtet fei. Kirns Vortrag gehört zu den verdienftlichen
Schriften. die dem landesüblichen Zerrbild der romantifchen Bewegung und Ent
wicklung kräftig Widerpart halten. und wenn fich die Gebildeten unfrer Tage nicht
mehr zum Lefen von Schleiermachers Buch aufzuraffeti vermögen. dann follten

fi
e wenigftens diefen Vortrag nicht ungelefen laffen.
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Pi ara. die Germaniu im Cäfarenpurpur. Hiftorifher Roman aus dem dritten
Jahrhundert nah Chriftus. Von Guido Lift. Zwei Bände. Leipzig. Litterarifhe Anftalt

(Auguft Schulze). 1895

Es fteht übel um den deutfhen Roman. infofern er in die Periode der bloßen
Experimente eingetreten ift. Statt eines Stückes Leben. das dem Dihter aus

Herz gewahfen ift. ftatt der Wiederfpieglnng vergangner Dinge zur Deutung des

Lebens und des Menfhen iiberhaupt trahtet die jüngfte arhäologifhe Poefie nah
fhattenhafter Vorführung von Zuftänden und Begebenheiten. die für uns höhftens
noh ein wiffenfhaftlihes. kein poetifhes Jntereffe mehr einfhließen. Von Alex
andria und Byzanz bis Thule giebt es keine 'Landfhaft und von den Tagen der

Perferkriege und des Alexanderzugs nah Jndien bis zu denen des fhwarzen Todes
und der Geißler keine Zeit mehr. die niht zum Hintergrunde eines Romans gedient

hätte. Je abnormer. verworrener. unferm eignen Handeln. Fühlen und Meinen
ferner die Stoffe find. je unerläßliher fi

e wiffenfhaftliher Anmerkungen und Er
läuterungen bedürfen. um fo mehr erhalten fi

e den Vorzug. Die lebendige An
fhauung und Geftaltungskraft. mit der der Meifter des deutfhen hiftorifheu Romans.
Wilibald Alexis. gerade die Elemente. Charaktertypen und Züge der hiftorifheu
Vergangenheit ergreift und geftaltet. von denen fih geheime Fäden zu unfrer
Phantafie und zu unfrer Seele herüberfpinnen. begegnet uns nur noh ganz ver

einzelt. Die eigentlihen Vorbilder des neuern hiftorifheu Romans find J.V.Sheffel.
K. Ferd. Meyer und Felix Dahn. Und wenn fih gegen die erften beiden nur
erinnern läßt. daß ihre Erzählungskunft hart auf der Grenze hingehtz wo die eht
fhöpferifhe Thätigkeit in Reflexion und Manier umfhlägt und die Uberfülle des
Materials die belebende Kraft fhwäht. fo find doh fhwähern Naturen und
Talenten diefe Vorbilder gefährlih, Der vorliegende Roman ..Pipara.“ eine Ge

fhihte aus den Tagen des Jmperators Gallienus und des Verfalls des Römer

reihs. erfheint gleihermaßen von Scheffel und von Dahn beeinflußt. Während
an Dahn die mannihfahe Anlehnung an Bild und Ton der Heldenfage. die

ftark pretiöfe Art gewiffer Shilderungen und Redewendungen erinnert. verrät fich
die Einwirkung Sheffels in dem halb humoriftifhen Tone einzelner Teile des
Vortrags und dem ironifhen Dreinfprehen des Verfaffers. Ja diefe Befonderheit

if
t

zuzeiten fo ftark. die Durhfeßung der Erzählung aus dem dritten Jahrhundert
nah Chriftus mit modernem Wiß und neueftem Überlegenheitsbewußtfein fo auf

fällig. daß der Gedanke entftehen kann. das Ganze folle eine Parodie diefer Art
von Romanen. eine Satire auf Sheffel. Dahn. Evers fein. wie Hauffs ..Mann
im Mond“ eine auf Elauren war. Doh dafür ifts niht karikirt genug. wenn
es auh höhft bezeihnend für das Manieriftifhe diefer ganzen Art von Dar

ftellungen bleibt. daß man überhaupt auf einen folhen Einfall geraten kann. Die

Erfindung und Charakteriftik. namentlih auh des Niedergangs in den römifhen

Menfhen der gefhilderten Verfallzeit und viele Einzelheiten find gar niht übel,

und wir wollen dem Verfaffer wünfhen. daß er fein Talent an einem glücklihern

Stoffe und in felbftändigem Vortragston erweifen möge.

Für die Redaktion verantwortlih: Johannes Grunow in Leipzig
Verlag von Fr. With. Grunow in Leipzig. - Druck von Carl Marquart in Leipzig
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eit Beginn des Mittelalters hatte die Wanderung der Völker
“L1 die Rihtung nah dem Weften eingefchlagen. Um die Wende
, des erften Jahrtaufends hriftlicher Zeitrehnung fand eine rück

läufige Bewegung ftatt. Die germanifchen Völkerfhaften. be

_-_* engt in ihren Wohnfißen. verdrängten die benachbarten flawifchen
Stämme. Im Anfchluß an die Kreuzzüge wurde die Bekehrung zum Chriften
tum vielfah der leitende Beweggrund: der deutfche Orden ebnete die Bahnen

nach Often bis an die Oftgrenzen des jehigen deutfhen Reihs und weiter

hinaus bis zum fiuuifhen Meerbufen und zur Narowa.

In unferm Jahrhundert hat die Übervölkerung Wefteuropas eine ftetige
Auswanderung nah der weftlichen Halbkugel veranlaßt. Die günftigften Be

dingungen für die germanifhen Stämme boten die Vereinigten Staaten Nord

amerikas. Aber abgefehen davon. daß in letzter Zeit durch den mächtigen Ein
wanderungsftrom aus den verfhiedenften Ländern die Gelegenheit zum Erwerb

ertragreihen Bodens fehr verringert if
t und die Eingebornen eine feindfelige

Stellung gegenüber der Einwanderung einnehmen, wird in Deutfhland immer

mehr erkannt. daß die Millionen Deutfcher. die dorthin ausgewandert find.
dem Mutterlande entfremdet werden. daß dagegen die Bildung eines Kolonial

ftaats mit germanifchem Charakter ein dringendes Bedürfnis ift.

In Neuholland nehmen die zahlreihen Deutfhen keine andre Stellung
ein als in Nordamerika. Die in neuefter Zeit von Deutfhland gegründeten

Kolonien in Oft- und Weftafrika. in Neuguinea. geftatten wegen der klima

tifhen Verhältniffe keine Auswanderung im großen Stil.
Alle diefe Umftände weifen darauf hin. den Nahteilen der Ubervölkerung

Abhilfe zu fhaffen. indem der Strom der Auswanderung i
n Gegenden gelenkt

Grenzboten 111 1895 38
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wird, wo unter günftigen Bedingungen das germanifche Element mit Beibehal

tung feiner Eigenart einen Kolonialftaat gründen kann.

Bei keinem andern wefteuropäifchen Lande ift diefes Bedürfnis fo dringend.

England hat mit rückfichtslofer Energie in diefer Richtung die beften Erfolge

erzielt; Frankreich, das der Übervölkerung durch Mittel abzuhelfen weiß, zu
denen nur eine Gefellfchaft greift, die fich überlebt hat, findet bei feiner
expanfiven Kolonialpolitik Raum genug für die, die außerhalb des Heimat
landes ihr Glück verfuchen wollen. Jtalien hat fich die Levante zum Siß
feiner Handelsthätigkeit erkoren, in Tripolis, am Roten Meere feften Fuß gefaßt
und überfchwemmt die Nachbarländer mit feinen fleißigen Arbeitern, deren

Bedürfnislofigkeit jeden Wettbewerb ausfchließt. Auch if
t in Italien der Zu

wachs der Bevölkerung geringer als in Deutfchland.
Als Earlhle vor Jahrzehnten in feinem lapidaren Stil die verhängnis

volle Demokratifirung Englands, den Niedergang in den politifchen, fozialen und

fittlichen Zuftänden geißelte und die aus der Übervölkerung und der irifchen
Einwanderung entftehenden Übelftände hervorhob, fand er die Mittel zur Ab

hilfe nur in Erziehung und Auswanderung. Die Erde biete noch genug
Stätten, die der Kultur zu gewinnen feien und lohnende Arbeit verfprächen;

fe
i

es nicht würdiger, in diefer Richtung im Kampf ums Dafein nicht nur,

fondern im Dienfte der Menfchheit feine ganze Verfönlichkeit einzufeßen, ftatt
im übervölferten Vaterlande mit allen Mitteln und doch oft vergeblich um

eine Exiftenz zu ringen, die fich felten befriedigend geftalte und fo viele ver

kiimmern laffe? Diefer Mahnruf hat auch für Deutfchland feine Geltung. Die

leidige „Magenfrage“ wirkt entfittlichend in weiten Kreifen, erzeugt das

Strebertum mit dem unvermeidlichen Servilismus, wird zur Handhabe der

Sozialdemokratie.

„Erziehung und Auswanderung“ follten nach Earlhle in England die Ab

hilfe gewähren. Nun, in Deutfchland fehlt es nicht an Erziehung. In wie
weit fi

e die richtigen Ziele verfolgt, foll hier nicht erörtert werden. Umfo

mehr wird die Auswanderung, in richtige Bahnen geleitet, eine wefentliche

Macht fein bei den Beftrebungen, frifche Luft und freien Ausblick zu fchaffen

in einer Zeit, die durch eine dumpfe Atmofphäre, ein allgemeines Unbehagen,

eine öde Ratlofigkeit dringenden politifchen und fozialen Fragen gegenüber g
e

zeichnet ift.
Und wiederum, wie vor taufend Jahren, richtet fich der Blick nach Offen.

kin oriente lux! konnte man wohl fagen, als Europa in dem Dunkel vorgefchicht

licher Zeit noch des Lichtes harrte, das ihm die orientalifchen Kulturvölker

und Griechenland bringen follten. Diefes helle Licht erlofch, als der Halbmond
die Herrfchaft antraf. Auch das Ehriftentum wurde verdrängt aus den Stätten

feiner Entftehung. Aber die Zeiten des Auffchwungs der Anhänger des Jslams
waren von kurzer Dauer, und der „kranke Mann“ friftet ein kümmerliches Da
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fein diesieits des Bosporus. Der Alttiirke duldet die Ungläubigen nur, fo

lange fi
e

ihm untergeben find. Wo er die Herrfchaft nicht ausüben kann,

zieht er fich vor der ehriftlichen Kultur zurück. So gefchah es in Rumänien
und Serbien, fo räumten die Türken ihre Wohnpläße, als die ruffifchen Heere

in Bulgarien einrückten, und die Begs und Agas Bosniens fuchen fich [eit der

öfterreichifchen Belegung nach Kleinafien zurückzuziehen. Durch diefe Ber

fchiebung innerhalb der Bevölkerung der Balkanhalbinfel if
t ein Gebiet ge

wonnen, auf dem die deutfche Einwanderung den Zug nach Offen an

treten kann.

Der Berliner Kongreß von 1878 bezeichnet den Wendepunkt in der poli

tifchen Lage, die bisher Rußland als alleinigen Erben des kranken Mannes

erfcheinen ließ. Nicht nur die ruffifche Vrefie, fondern auch maßgebende Ver

fonen aus den Regierungskreifen haben zwar feitdem nicht aufgehört, die Er
gebniffe jenes Kongreffes einer Intrigue Bisniareks zuzufchreiben. Aber man
wird fi

e wohl richtiger als einen Broteft Wefteuropas gegen die Übergriffe

des Vanflawismus auffafien, nachdem die Einmifchung Englands die Erobe

rung Konftantinopels verhindert und zu dem Friedensfchluß in San Stefano
genötigt hatte. Unter den in Berlin befchloffenen Abänderungen diefes Friedens
fchluffes diirfte die Befeßung Bosniens und der Herzegowina die größte Be

deutung haben.

Es würde die Grenzen. die diefen Betrachtungen gefeßt find, überfchreiten,
wenn diefe Länder in ihrer Eigentümlichkeit eingehend gefchildert werden follten.
Land und Volk waren in Europa in Vergeffeuheit geraten, und erft in neuefter

Zeit haben verdiente Forfcher die Kenntnis des Landes der wiffenfchaftlichen
Welt zugänglich gemacht. Unter ihnen if

t

befonders hinzuweifen auf I. v, Asboth
(Bosnien und die Herzegowina, Wien 1887/88), der in Begleitung des Finanz

minifters v, Keillah vier Jahre hindurch Gelegenheit hatte, Land und Leute

näher kennen zu lernen.

Vorzüglich zur Anfiedlung geeignet if
t Bosnien, das durch die dinarifchen

Alpen von der gebirgigen, weniger fruchtbaren Herzegowina getrennt ift. Zwar

if
t

auch Bosnien ein Gebirgsland, aber es fällt ab gegen die Flächen der

Unna und der Save. Es ift durchfchnitten von wafferreichen, langen Thälern,

if
t mit dichten Wäldern bedeckt, birgt reiche Erzlager in fich und bietet dem

Anbau der Kulturpflanzen des mittlern und füdliehen Europas weiten Raum.

Wo findet fich in der Nähe des Mittelpunktes europäifcher Kultur ein zur
Auswanderung fo geeigneter Boden, deffen Bevölkerung auf einer Quadrat

meile die Zahl von 3000 nicht erreicht und in manchen Gegenden auf 500

herabfinkt? Unter der vorzüglichen Leitung des Minifters o. Keillah hat die

Reorganifation diefer Provinzen erfichtlich gute Ergebniffe gehabt. Eine

deutfche Einwanderung würde den Wettbewerb der anfäffigen flawifchen Be

völkerung nicht zu icheuen haben.
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Die ganze Balkanhalbinfet, reich an kulturfähigem Boden und verhältnis

mäßig fchwach bevölkert, mit einem milden Klima, das durch regern Anbau

des Landes auch von den Nachteilen der Malaria befreit werden kann. bietet

Raum und giinftige Verhältniffe für die Einwanderung. Die kleinen Balkan

ftaaten, die fich dem Einfluß Rußlands entzogen haben. werden und können

ihr keinen Widerftand entgegenfeßen. Und warum foll man nicht, dem nüch
ternen Realpolitiker zum Trotz, den Blick noch weiter fchweifen laffen, wenn

eine elementare Macht diefen Zug nach Offen wach ruft und zu weitern Be

feßungen drängt? Die Jahre der Herrfchaft des Halbmonds auf europäifchem
Boden find gezählt. th es eine Utopie, darauf hinzuweifen. daß der Keil
deutfcher Einwanderung bis Salonichi und an den Bosporus vordringen kann

und über ihn hinaus in die alten, jetzt verödeten Kulturftätten Kleinafiens,

und daß diefe unter den fleißigen Händen dentfcher Arbeiter und durch die

Intelligenz der deutfchen Bildung zu neuem Leben erweckt werden könnten?

Diefem Zuge nach Offen find keine engen Grenzen gefetzt. Die türkifche Gleich

giltigkeit und Unfähigkeit, felbft das Vorhandne zu erhalten, gefchweige denn

Neues zu fchaffen, muß der Kultur weichen; das räuberifche Gefindel der

Kurden und andrer Bergvölker des Taurus vermag ebenfo wenig den Fort
fchritt aufzuhalten. Was könnte in den von der Natur fo reich bedachten

transkaukafifchen Provinzen, deren Kultivirung und Ausbeutung den Ruffen
bei ihrem Mangel an Unternehmungsgeift und organifatorifchem Talent nicht
gelingen will - was könnte in jenen Gebieten gefchaffen werden, wenn fich
der deutfche Pionier ihrer bemächtigte. iter featurue a

par jobcwpitulem

Cuueaanm 'el (jan 1008. fadnlaaue
lmmdit. Umwegen.

Mancher wird fagen, das heiße denn doch der Phantafie zu fehr die Zügel

fchießen laffen: müffen wir Deutfchen uns nicht verteidigen gegen den ruffifchen
Koloß, der, ftets zum Ausfall gerüftet, mit enormen Truppenmaffen feine
Weftgrenze befeht hält? Wie foll unter folchen Umftänden, mit dem ver

geltungslüfternen Frankreich im Rücken, Deutfchland eine folche Politik treiben!
Es handelt fich hier nicht um die augenblickliche politifche Lage. um die

Schachzüge der Diplomatie, fondern um Erwägung von Möglichkeiten, die in fich
die Keime zu neuen Geftaltungen enthalten und diefe mit Notwendigkeit entwickeln

werden. Sehr wohl könnte das germanifche Element auf friedlichem Wege nach

Often vordringen. Der alte Reichskanzler hat noch kürzlich wieder das fl
a

wifche Naturell mit dem weiblichen verglichen und darauf hingewiefen. daß der

Germane befruchtend wirke, wo Natur und Gefchichte die beiden Stämme zu

fammengeführt haben. An den chhechen, Slowenen und andern flawifchen

Völkerfchaften habe fich diefe Auffaffung bewährt. Solch ein günftiger Einfluß
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wäre nicht ausgefchloffen. wenn deutfche Kultur in die flawifche Bevölkerung
der Balkanhalbinfel auf friedlichem Wege Zugang fände: nach Bildung ein

zelner kolonialer Gruppen würde mit der Zeit ein Zufammenfchluß ftattfinden.

der. wenn nicht zu einem deutfchen Kolonialftaat. fo doch zu ftaatlichen Ge

ftaltungen führen könnte. in denen die Deutfchen in ihrer Eigentümlichkeit be

harrten und eine maßgebende Macht werden würden. denn vom flawifchen
Stamme würden fi

e

nicht aufgejogen werden. wie vom anglofächfifchen.

Es könnte gegen diefe Auffaffung der Einwand erhoben werden. daß die
ftarke Einwanderung und die Anfiedlung Deutfcher in den füdweftlichen Pro
vinzen Rußlands und in den Steppen der Wolgagegend feinen bildenden Ein

fluß auf die ruffifche Bevölkerung ausgeübt haben, Aber die Sachlage if
t

hier

eine andre. Die anfäffige flawifche Bevölkerung bildet hier eine fefte Maffe.

während fi
e

fich auf der Balkanhalbinfel. wie fchon bei einem Blick auf die

Völkerkarte Bosniens zu erfehen ift. mehr in verfprengten Gruppen zufammen
vält. Das ruffifche Reich mit feiner autokratifchen Zentralifation gewährt

Fremden nicht leicht Spielraum. Statt fich an dem deutfchen Koloniften ein
Beifpiel zu nehmen. verharrt der Südruffe in Trägheit und Trunkfucht und

verliert Jahr für Jahr mehr an Bodenbefiß. Während die Koloniften den
Boden verbcfferten. verödeten die Ruffen durch Raubbau die fruchtbaren Ge

genden der ..fchwarzen Erde“ und wanderten nach Offen aus. in die nächft

liegenden anbaufähigen Gegenden Sibiriens. Die Auswanderung wurde um

fo notwendiger und wurde von der Regierung organifirt. als der mit dem

leidigen Gemeindebefitz aus der Zeit der Leibeigenfchaft ftammende Grundfah.
daß jeder Bauer eignes Land befitzen müffe. bei der Zunahme der Bevölke

rung nicht mehr durchgeführt werden konnte.

Diefe Umftände wirkten zufammen. den zahlreichen deutfchen Koloniften
das Leben zu verleiden. Statt durch Volkserziehung die einheimifche Bevölke

rung auf eine höhere fittliche Stufe zu bringen und konkurrenzfähig zu machen.

hat die Regierung unter dem Druck der panflawiftifchen Strömung der Ein
wanderung Hinderniffe aller Art bereitet. fodaß fi

e zurückgegangen ift. Maß
gebend if

t dabei diefelbe Verblendung. die eine feindfelige Stimmung gegen die

ihrer Nationalität nach nichtruffifchen Provinzen unterhält. Finnland. die Oft
feeprovinzen und Polen haben die aus dem Weften überkommue Kultur zu
pflegen gewußt. Jetzt führt die Staatsräfon zu einer öden Gleichmacherei.
In feltfamem Widerfpruch zu der dem Ruffen eigentümlichen Jronie. mit der
er die innern Schäden des Reichs oft in chnifcher Weife aufdeckt. fteht die

nationale Selbftüberhebung. die nicht nur in der Tagespreffe. fondern auch
bei Schriftftellern erften Ranges grell hervortritt. Gogo( fchildert in feinen
..Toten Seelen“ meifterhaft die Fäulnis der ruffifchen fozialen Zuftände und
vergleicht doch am Schluß des erften Teils Rußland mit einem feurigeu Drei
gefpann, das unaufhaltfam prächtig dahinfauft. ..An allem. was auf der Erde
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ift. fliegt es vorbei. und die andern Völker und Reiche treten beifeite und

geben ihm Raum.“ -

Daß unter folchen Umftänden die deutfche Kolonifation in Rußland keinen

Beftand gewinnen und befruchtend wirken kann. if
t

ebenfo felbftverftändlich.

wie es unrichtig wäre. hieraus ein ungünftiges Zeichen für eine deutfche Ko

lonifation in den jth noch unter türkifcher Botmäßigkeit ftehenden Ländern
zu feheu. Daß fich fo mächtige Wanderungen und Verfchiebungen nicht nur

auf friedlichem Wege vollziehen. if
t allerdings nicht zu beftreiten. doch dürften

fich manche Umftände gerade in unfrer Zeit als günftig erweifen.
Das durch eignes Mißgefchick verlorne Anfehen in den Balkanftaaten hat

die ruffifche Orientpolitik auf Konftantinopel zwar nicht verzichten laffen. wohl
aber if

t

ihre Aufmerkfamkeit zur Zeit auf andre Dinge abgelenkt. In den
leßten Jahrzehnten hat Rußland jenfeits des Urals und des Kaspifchen Meeres

feiner Botmäßigkeit riefige Länderftrecken unterworfen. Zu dem General

gouvernement Turkeftan mit Tafchkent wurde Ferghana und Kafchgar erworben;

Chiwa und Bochara friften ein Scheinleben; erft auf dem Hochplateau Pamirs
findet der Vorftoß durch England ein Hemmnis. Mag der Kultureinfluß
Rußlands in jenen Gegenden. nach dem Maßftab der europäifchen Kultur ge

meffen. noäj fo kärglich fein. fo läßt fich doch im ganzen ein gewiffes Gefäjick

in der Behandlung jener barbarifchen Völker nicht verkennen. wobei fich eine

Verwandtfchaft der Ruffen mit diefen afiatifchen Romadenftämmen geltend g
e

macht haben mag. Wo die anfäffige Bevölkerung den wafferarmen Boden

durch künftliche Bewäfferung ergiebig gemacht hatte. foll freilich diefe Kultur

feit der ruffifchen Befehung in Verfall geraten fein. Der Ruffe hat keinen

Sinn für die Pflege folcher mühfamen Anlagen.
Reben dem Vordringen in Zentralafien beginnt Sibirien die Thätigkeit

der ruffifchen Regierung in hohem Grade in Anfpruch zu nehmen. Die Reife
des ehemaligen Thronfolgers. des jehigen Kaifers. durch Sibirien hat fein
Jntereffe für das in fo verfchiednen Richtungen nußbare Land erregt, Ein

Zeugnis dafür if
t die rafche Förderung der fibirifchen Eifenbahn und die Be

fiedlung der durch fi
e zugänglich gewordnen Gegenden.;

Einen noch größern Auffchwung hat diefe Verwaltungsthätigkeit infolge

des oftafiatifchen Kriegs genommen. Rußlands Machtftellung am Stillen

Ozean if
t

nach den Erfolgen Japans nicht aufrecht zu erhalten. wenn nicht
bedeutende Streitkräfte auf Land und Meer dort verwendet werden. Das

dringende Bedürfnis. durch einen eisfreien Hafen feiner Marine Bewegungs

freiheit zu fichern. läßt die Anfprüche auf herrfchenden Einfluß in Korea und

auf Befehung des Teils der Mandfchurei. wo die fibirifche Eifenbahn ihren
Ausgang zum Stillen Ozean nehmen foll. immer unverhohlener hervortreten.
Damit if
t

gegenüber den fchon erworbnen Anfprüchen Japans ein Wider

ftreit der Jntereffen entftanden. der über kurz oder lang Konflikte erzeugen
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wird. die auf die Orientfrage nicht ohne Einwirkung bleiben können. In wie
weit fich diefe geltend macht. entzieht fich bei den gegenwärtig fchwebenden

Fragen der europäifchen Politik jeder nähern Beurteilung.
Napoleon 1. hat einmal gefagt. in fünfzig Jahren werde Europa eine

Republik oder unter der Herrfchaft der Kofaken fein. Bei Prophezeiungen

kann oft nur ein Irrtum in der Zeitangabe nachgewiefen werden. in der Sache
felbft hatten fi

e

Recht. So könnte auch das Napoleonifche Wort fich noch
erfüllen: einerfeits nimmt die Demokratifirung ungehemmt ihren Fortgang.

andrerfeits erheben fich warnende Rufe und Befürchtungen. ein Einbruch der

Slawen könnte die Kultur Wefteuropas vernichteti.
Diefen Gefahren gegenüber if

t in Deutfchland trotz aller Zerfahrenheit
und allen politifchen Iammers der gegenwärtigen Zuftände ein mächtiger

Widerftand geboten. Wohin die fozialdemokratifche Strömung führt. deffen if
t

man fich nach den Ausfchreitungen der Anarchiften wohl bewußt. So ver
worren fich auch diefe fozialen Verhältniffe darftellen. fo fehlt es doch nicht

an Beftrebungen. den Faden zu finden und zu ergreifen. der aus dem Labyrinth

führt. Hinfichtlich eines von Often her drohenden Angriffs dürfte eine nähere
Kenntnis der ruffifchen Militärmacht wohl zur Beruhigung dienen. Die

faulen Zuftände. die in dem leßten ruffifch-türkifchen Kriege unverhüllt hervor

getreten find. mögen durch die eifrige und nicht erfolglofe Thätigkeit des

Kriegsminifteriums in mancher Hinficht verbeffert worden fein. Nicht nur die

Armeeftärke hat bedeutend zugenommen. auch die Schulung und Ausrüftung

if
t

beffer geworden. Die nationalen Eigentümlichkeiten aber. die fich nicht

ausrotten laffen und in allen Schichten der Bevölkerung und der Gefellfchaft

ihren Ausdruck finden. diefe Eigentümlichkeiten. die zu der landläufigen Be

zeichnung des ..Koloffes auf thönernen Füßen“ geführt haben. fi
e untergraben

auch die Wirkfamkeit der Militärmacht. Die Unzuverläffigkeit. die durch Selbft
überhebung dauernd geworden ift. wird fiäz in allen Richtungen geltend machen.
Die Mobilifiriing. fcheinbar geordnet. wird unzureichend vor fich gehen; die

Befehlshaber find zum großen Teil ungebildet und ohne Kriegserfahrung; die

Jntendantur if
t

nachläffig und diebifch; der abgehärtete. tapfere gemeine Soldat

if
t

befchränkt und verfagt unter fchwacher Führung leicht den Dienft. Was
wollen da die gegen Turkmenen und Techinzen. Usbeken und Dungenen er

zielten Erfolge bedeuten. wenn eine folche Macht der deutfchen Armee gegen

überfteht!

7 Auch von einem Entgegenkommen der zahlreichen flawifchen Völkerftämme

Ofterreichs kann kaum die Rede fein. Hat Rußland nicht verftanden. die

griechifch-orthodoxen Bulgaren nach der Befreiung vom türkifchen Joch in

feinem Machtbereich zu erhalten. um wie viel weniger werden fich die meift
der katholifchen Konfeffion angehörigen flawifchen Völker Ofterreichs. die feit
der von Taaffe eingeleiteten innern Politik ungezügelt ihre Anfprüche geltend
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machen konnten, dazu verftehen, fich den panflawiftifchen oder richtiger all

ruffifchen Anfpriichen zuliebe den rohen, gleichmacherifchen Beftrebungen des

in der Bildung zurückftehenden ruffifchen Reiches preiszugeben, nachdem fi
e

die Wohlthaten des deutfchen Kulturlebens erfahren haben!

Beachtet man endlich, daß Rumänien die ruffifche Wirtfchaft, die zur

Zeit des leßten ruffifch-tiirkifchen Krieges die unangenehmften Eindrücke hinter

laffen hat, nicht leicht vergeffen wird und unter einem Hohenzollern zu einem

felbftändigen Staat erwachfen ift, daß das orthodoxe Serbien, deffen Königtum
von ruffifchen Zeitungsfchreibern als ein Königtum „ä la Offenbach“ bezeichnet
wird, ebenfowenig einen Anhaltegrund fiir die Balkangelüfte Rußlands bietet.

fo darf man wohl annehmen, daß für die nächfte Zeit einer deutfchen Aus

wanderung in die Balkanhalbinfel keine unüberwindlichen Hinderniffe ent

gegenftehen.

Es handelt fich hier nicht um fogenannte Konjekturalpolitik. Wir haben
die in Betracht kommenden Fragen gegeniiber der für Deutfchland unabweis

baren Notwendigkeit einer Auswanderung erörtert. Ob fich die „führenden

Geifter“ finden werden, die der büreaukratifahen Schablonenwirtfchaft ein Ende

mawen, müffen wir abwarten. So gewaltige Umgeftaltungen werden nicht
gemacht, fi

e

entftehen mit innerer Notwendigkeit, zumal da Machtverfchiebungen

im europäifchen Konzert nicht ausbleiben werden. „Sie rufen Friede, Friede!
und if

t

doch fein Friede.“ Kommen die fchwebenden Fragen zu einer Ent

fcheidung. fo wird auch der Weg gebahnt fein für den Zug nach dem Offen.

Die Ehre und der (Zweikampf

eber das Leben geht noch die Ehre! - Was mag wohl der, der
diefen ritterlichen Glaubensfah zuerft oerkiindigt hat, unter Ehre

verftanden haben? Jedenfalls etwas andres als Sir John
Falftaff, wenn er vor der Schlacht von Shrewsburh philofophirt:

Was if
t

Ehre? Ein Wort. Was fteckt in dem Wort Ehre?
Was if

t

diefe Ehre? Luft. Eine feine Rechnung! - Wer hat fie? Er, der
vergangne Mittwoch ftarb: fühlt er fie? Nein. Hört er fie? Nein. Ift fie

alfo nicht fiihlbar? Für die Toten nicht. Aber lebt fi
e

nicht etwa mit den

Lebenden? Nein. Warum nicht? “Die Verleumdung giebt es nicht zu. Ik()
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mag fi
e alfo nicht.

- Ehre ift nichts als ein gemalter Schild beim Leichen
zuge, und fo endigt mein Katechismus.*)
Wir lachen über den feiften Ritter, werden ihm aber zugeftehen müffen,

daß feine Ausführung leicht verftändlich ift, was man von dem an die Spiße

geftellten Saß nicht behaupten kann. Denn wie kann etwas, was durch das
Leben bedingt ift, diefem an Wert überlegen fein? - Sehen wir zu!
Die Ehre eines Menfchen if

t
nichts mehr und nichts weniger als eine

Meinung. die andre Menfchen von ihm haben. Der Inhalt diefer Meinung

if
t eigentlich negativer Art. Er befteht nämlich darin, daß man der Eigen

fchaften nicht ermangle, die man haben muß, teils um ein brauchbares Mit
glied der bürgerlichen Gefellfchaft im allgemeinen zu fein, teils um eine b

e

fondre Stellung darin auszufüllen. In der erften Hinficht wird von jedem
unbedingte Redlichkeit, d

.

h
. die ftrenge Beachtung der Grenzen von Mein und

Dein verlangt, und die Meinung, daß fich der Einzelne diefer Anforderung

nicht entziehen werde, macht das aus, was man bürgerliche Ehre nennt. Von

diefer unterfcheidet man die Standes-, Berufs- oder Amtsehre und die gefchlecht

liche Ehre, fofern jeder Beruf ebenfo wie das Gefchlechtsverhältnis zu feiner

zweckentfprechenden Bethätigung gewiffe Eigenfchaften vorausfeßt, wie man

denn beifpielsweife vom Soldaten Mut und Tapferkeit in feinem Berufe, vom

Beamten Pflichttreue und die Fähigkeit, fein Amt zu verfehen, von der Frau
die völlige Unzugänglichkeit für den gefchlechtlichen Verkehr mit andern

Männern, als ihrem Gatten, fordert, und in der Meinung der andernf daß
es darin jeder an feinem Teile nicht fehlen laffen werde, beruht feine befondre

Ehre. Die in dem Begriff der Ehre liegende Meinung des angegebnen Inhalts
ftellt fich als eine auf einer allgemeinen ftillfchweigenden Übereinftimmung b

e

ruhende Vermutung dar, wie fi
e

fich in dem bekannten Rechtsgrundfaße:
lluuequiune praegumißur b0uu8, (101100 probetur Murr-mum ausgedrückt

findet. Ob bezüglich des Einzelnen alle andern diefe Vermutung thatfächlich
hegen, darauf kommt fo lange nichts an, als nicht etwas bekannt geworden

ift, was jene Vermutung widerlegt: fo lange wird fi
e gefordert, und fo lange

die Ehre gewahrt. Darauf hat jeder ein gutes Recht. Worauf er aber kein

Recht hat, das if
t die pofitive Überzeugung der andern von irgend welchen guten

Eigenfchaften auf feiner Seite oder gar folchen, die ihn über die Menge er

heben. Bricht fich eine folche Überzeugung bei den andern durch, dann gereicht

fi
e

ihm natürlich auch zur Ehre; aber das if
t

nicht die Ehre, die ihm nicht

verfagt werden darf, ohne daß er fich darüber beklagen dürfte( fi
e wird ihm

freiwillig gewährt, und er nimmt fie, auch wenn er fie zu verdienen glaubt,

als Gefchenk an, ohne Dank, wenn er hochmütig, dankbar, wenn er b
e

fcheiden ift.

*) Shakefpeare, König Heinrich l7., 1
. Teil, 5
.

Akt, 1
.

Szene.

Grenzboten ll] 1895 39
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Nur das braucht er fich freilich nicht gefallen zu laffen, daß ihm die

andern das Gegenteil einer folchen Überzeugung, nämlich Verachtung zu er

kennen geben. Gefchieht das. fe
i es in Worten oder in Handlungen, fo wird

ihm ein Leid angethan, er wird beleidigt. Die Beleidigung eines Menfchen

if
t ein widerrechtlicher Eingriff in feine Verfänlichkeit. Diefe if
t nämliäz, fo

weit fi
e andern gleichberechtigt gegenüberfteht, unverleßlich; fi
e wird aber nicht

erft durch Verwundung des Leibes, fondern fchon durch Schläge und Stöße.

ja durch Schimpfworte oder verächtliche Geberden verleht.

th nun eine folche Verletzung der Perfönlichkeit, die, wie gefagt, als
Beleidigung bezeichnet wird, gleichzeitig auch eine Verletzung ihrer Ehre?

-
Da die Ehre nur in einer Meinung andrer von dem im Eingänge angegebnen

Jnhalt befteht, fo kann fi
e

offenbar nur dadurch verleßt werden, daß diefe

Meinung erfchüttert oder in ungünftiger Weife verändert wird; wird fi
e gar

aufgegeben oder in ihr Gegenteil verkehrt, fo if
t die Ehre verloren. Wirkungen

folcher Art hervorzubringen, hat jeder felbft in der Hand; er braucht nur zu
zeigen, daß er die betreffenden Eigenfchaften, die man ihm bis dahin nicht b

e

ftritten hatte, thatfächlich nicht hat. Wenn einer durch fein Verhalten beweift,

daß er es mit dem Unterfchiede von Mein und Dein nicht genau nimmt, wenn

das unbefcholtene Mädchen einen Fehltritt that, wenn der Soldat Spuren von

Feigheit zeigt, fo bewirkt dadurch jeder in feiner Art eine Verfchlimmerung in

der Meinung, die andre vorher von ihm zu hegen verpflichtet waren, und

fchädigt damit feine Ehre. Wenn das aber die einzige Art wäre, wie folches
gefchehen kann, dann würde man nicht von Ehrverleßungen fprechen können,

die andre einem zufügen. Von vornherein erfcheint es feltfam, daß das über

haupt möglich ift, da die Ehre des Einzelnen doch eigentlich nur von feinem
eignen Thun und Laffen abhängt. Es kann alfo nur dadurch gefchehen, daß
über diefes Thun und Laffen unwahre Behauptungen aufgeftellt und diefe von
andern geglaubt werden. Das ift das Werk der Verleumdung. Ihre fchäd
liche Wirkung braucht nicht ausfchließlich auf die bösartige Natur des Menfchen
zurückgeführt zu werden, der nur allzu geneigt ift, wenn er über den Nächften

Schlechtes hört, es zu glauben, ja in deffen Seele fich der Argwohn fogar
dann feftfetzt, wenn es leicht ift, das, was ihm berichtet wird, als unwahr

zu erkennen. Denn nehmen wir an, daß ein Mann von durchaus wohl
wollender Gefinnung und arglofem Gemüt von einem andern, den er gerade

diefer feiner eignen Art gemäß als völlig glaubwürdig anfieht, fchlimme Dinge
über einen dr'itten erzählen hört, wird man es nicht ganz natürlich finden,
daß, wenn er fich auch vielleicht dagegen fträubt, fie gleich zu glauben, er doch
an der Rechtfchaffenheit des dritten zu zweifeln anfängt? Das genügt aber,

um deffen Ehre zu verletzen. Schon deshalb würde es thöricht fein, die Ver

leumdung gering zu fchäßen, als wären ihr nur gemeine Naturen zugänglich.
an' deren Meinung einem wenig liege. Aber felbft wenn fi

e nur infoweit ihre
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Macht äußern könnte, würde man diefe doch bald fehr unangenehm empfinden,

da man nun doch einmal in der Welt, die, wie bekannt, im argen liegt, zu
leben hat. Kein Zweifel alfo, daß das, was fi

e über den Einzelnen urteilt,

ihn perfönlich berührt und, wenn es auf Verleumdung beruht, von ihm als

Verletzung feiner Ehre empfunden werden muß. Da diefe von der Verfönlich
keit untrennbar ift, fo liegt in der Berleumdung offenbar auch eine Berleßung

der Berfönlichkeit. Daraus folgt aber nicht, daß die andern, oben erwähnten

Fälle einer folchen gleichzeitig eine Verleßung der Ehre bilden. Wenn jemand

z. B. von einem andern geprügelt wird, fo if
t das ein roher Angriff gegen feine

Verfon, deffen Anblick bei dem Böbel Schadenfreude, in dem edeln Menfchen

Mitleid und Empörung wachrufen wird; aber daß aus diefer Beranlaffung

bei irgend einem andern die Meinung über die fittlichen Eigenfchaften des

Gemißhandelten verfchlimmert werden könnte, wird fich fchlechterdings nicht
behaupten laffen, und es if

t

deshalb völlig verkehrt, hier von einer Ehrver
leßung zu fprechen. Aus demfelben Grunde muß - nebenbei bemerkt - der
Begriff der fogenannten entehrenden Strafen, als die man die Brügelftrafe,

die früher gebräuchliche Brangerftrafe u. f. w. bezeichnet, als widerfinnig erachtet
werden. Nicht die Strafe entehrt, fondern die That, für die fi

e verhängt

wird, und als deren angemeffene Sühne fi
e von dem Inhaber der Strafgewalt

angefehen worden ift. Man kann darüber ftreiten, ob Strafen jener Art in

der That angemeffen und zweckentfprechend feien, fi
e aber als entehrend zu

bezeichnen, widerftrebt geradezu den Denkgefeßen.

Was von den thütlichen Beleidigungen gilt, trifft im allgemeinen auch
bei denen zu, die durch Worte oder Zeichen verübt werden: fi

e verlegen die

Berfon, laffen aber ihre Ehre unberührt. Nur folche Schimpfreden find aller

dings auch als ehrenkränkend anzufehen, die, wie fich Schopenhauer ausdrückt,

eine fummarifche Berleumdung bilden, d
.

h
. die allgemeine Behauptung diefer

oder jener Thatfache in fich fchließen, die den andern verüchtlich zu machen
oder in der öffentlichen Meinung herabzufehen geeignet ift. So, wenn einer
den andern Dieb, Betrüger, Ehebrecher u. dergl. fchimpft. Den für gewöhnlich

gebrauchten Schimpfworten fehlt diefes Merkmal; fi
e find nichts als finnlofey

rohe Äußerungen der Mißachtung.

Es kann nicht nachdrücklich genug hervorgehoben werden, daß die Ehre
nur in einer Meinung andrer Menfchen befteht, und daß fi

e deshalb, außer

durch das eigne Berhaltent einzig und allein durch die Verleumdung, die jene

Meinung irreführt, gefchädigt oder geraubt werden kann. Denn' hiernach läßt

fich beurteilen, durch welche Mittel fie wiederherzuftellen oder zurückzugewinnen

if
t. Offenbar kann das nur dadurch gefchehen, daß die Meinung der Welt

berichtigt wird. Das läßt fich unzweifelhaft dadurch erreichen, daß die ehren
rührigen Behauptungen in einer Weife als unwahr erwiefen werden, die jeden

vernünftigen Menfchen überzeugen muß; daß fich etwa einer oder der andre



308 Die Ehre und der cZweikampf

dennoch nicht überzeugen läßt, kann dann nicht in Betracht kommen, man muß
annehmen, daß es ihm am guten Willen fehle und kann ihm überlaffen, feinen

Zweifel zu hegen, wenn er ihn nur nicht äußert. Nun liegt es aber in der

Natur der Sache, daß bei ehrenkränkenden Behauptungen regelmäßig nicht ihre

Unwahrheit bewiefen werden kann, fondern daß es eben bloß nicht gelingt,

ihre Wahrheit zu beweifen. In folchen Fällen läßt fich nicht unbedingt ver
langen, daß der dritte die in ihm geweckten Zweifel aufgebe; es kommt darauf

an, wem er mehr Vertrauen fchenkt, dem, der die ehrenrührige Behauptung

ausgefprochen hat, oder dem, auf den fi
e

fich bezieht, und wenn es auch einer

wohlwollenden Gefinnung entfpricht, hier eher einen Irrtum anzunehmen, als

feine Meinung verfchlimmern zu laffen, fo kann man es doch niemand ver

wehren, fich für das letztere zu entfcheiden. Und wie leicht if
t man dazu

geneigt! semper aiiguiä beer-et. Das ift der eigentliche Grund, weshalb die

Anwendung des Gefehes, das, der oben erwähnten Rechtsvermutung gemäß,

jeden fchon dann der Verleumdung für fchuldig und deshalb für ftrafbar erklärt,

wenn er eine ehrenrührige Thatfache, die er behauptet oder verbreitet hat, nicht

beweifen kann, einem ehrliebenden Gemüte noch nicht die Überzeugung verfchafft,

daß feine Ehre wirklich wiederhergeftellt fei, und ihm alfo keine vollftändige

Genugthuung gewährt. Diefe pfhchologifche Thatfache rechtfertigt das Ver

langen, ein Mittel zu finden und anzuwenden, durch das fich jener Zweck in

vollem Maße erreichen ließe. Ein folches Mittel, und zwar das einzige diefer
Art, hat man im Zweikampf zu finden geglaubt und glaubt man in ihm auch
heutzutage noch zu haben.

Nach einer weit verbreiteten Annahme hat er in diefer Bedeutung feinen

Urfprung in dem mittelalterlichen Gerichtsverfahren genommen, wo er zu einer

Art der wichtigften Beweismittel, nämlich der Gottesurteile gehörte. Nach der

religiöfen Auffaffung jener Zeit bedurfte es in einem Strafverfahren nur der

Anrufung Gottes, des alleinwiffenden und allmächtigen Richters über gut und

böfe, damit er in einer beftimmten Form offenbarte, ob einer, der einer Miffe

that angeklagt war, die er begangen zu haben leugnete, und die auf andre

Art nicht zu erweifen war, fchuldig fe
i

oder nicht. Eine diefer Formen war

der gerichtliche Zweikampf zwifchen dem Ankläger und dem Befchuldigten; fein
Ausgang entfchied über die Schuld und enthielt unter Umftänden zugleich die

Strafe des Schuldigen für feine That oder des Anklägers für feine ungerechte

Befchuldigung, je nachdem der eine oder andre unterlag und leiblichen Schaden

erlitt oder gar fein Leben einbüßte.
'

Wenn fich diefe Einrichtung des mittelalterlichen Gerichtsverfahrens bis

in unfre Tage verirrt haben follte. fo hat fi
e

fich wenigftens auf diefem langen

Wege ihres Charakters dermaßen entäußert, daß von ihr eigentlich nichts mehr
übrig geblieben if

t als ein in beftimmter Ordnung geführter lebensgefährlicher

Zweikampf. Ein gerichtlicher und darum gefeßlicher Akt ift diefer zunächft



nicht mehr. im Gegenteil. ein durchaus widergefeßlicher Akt der Selbfthilfe.

Trotzdem könnte -man vielleicht behaupten. daß ihm noch die dunkle Vorftellung

eines gerichtlichen Verfahrens zu Grunde liege. infofern man fich als richter

liche Gewalt gleichfam die Gefamtheit der Standesgenoffen vorftellt. die in

diefer Eigenfchaft durch die Zeugen des Zweikampfs als ihre Abgeordneten
vertreten wird. Jedenfalls aber fehlt dem modernen Zweikampfe das. was

im Mittelalter fein inneres Wefen ausmachte: die Bedeutung des Gottesurteils.

Denn wer wird im Ernfte behaupten. daß man heutzutage in dem Ausgange

eines Duells die göttliche Entfcheidung über die Schuld oder Nichtfchuld eines

angeblichen Ehrenräubers erblicke! Nehmen wir an. es habe einer von einem
andern eine ehrenrührige Thatfache behauptet, die er ebenfowenig zu beweifen

vermag. als er felbft der Verleumdung überführt werden kann. er will feine
Behauptung nicht zurücknehmen, und es kommt darauf zum Duell. Wird man.
wenn er dabei getötet wird. darin den Beweis fehen. daß er gelogen hat. und

deshalb etwaige Zweifel an der Rechtfchaffenheit des andern fchwinden laffen.
oder wird man die Thatfache glauben. wenn der andre fällt? Sicherlich keins
von beiden. Übrigens bedarf es ja wohl kaum der nähern Ausführung. daß
die bewußte religiöfe Meinung des Mittelalters ein Aberglaube gewefen if

t

und als folcher heutzutage allgemein anerkannt wird. Von einem Gottesurteil

kann alfo bei dem modernen Zweikampf nicht mehr die Rede fein. Und doch

foll er die verletzte Ehre vollftändig wiederherftellen. d
.

h
. die Überzeugung

begründen. daß der Befcholtene den ihm gemachten Vorwurf nicht verdiene.
Wie mag das zugehen? Glaubt man etwa deshalb an feine Unfchuld,

weil er den Mut zeigt. fein Leben zu wagen. indem man annimmt. daß er
das nicht thun würde. wenn er ein böfes Gewiffen hätte? Dann müßte er

alfo nur in diefem Falle die Kugel feines Gegners fürchten. was lediglich

auf den Aberglauben an eine göttliche Mitwirkung zurückgeführt werden könnte.
der ja. wie gefagt, längft abgethan ift. Gefchieht es denn nicht auch oft

genug. daß einer. der thatfächlich unehrenhaft gehandelt hat. mit dem. der das

behauptet. wohlgemut einen Zweikampf unternimmt. zumal wenn er weiß. daß
der andre ein fchlechter Schütze ift?

- Aber vielleicht glaubt man. daß ein
folcher durch feinen Mut alles wieder gut macht. daß. wenn er auch durch
feine Handlungsweife die gute Meinung aller anftändigen Leute verfcherzt

haben follte. er fie doch. wenigftens die feiner Standesgenoffen. auf die es

ja hanptfächlich ankommt. lediglich dadurch wiedergewinnt. daß er den Beweis

von Todesverachtung liefert. Jedenfalls hat er dann etwas davon. Aber

fchlimm if
t die Lage deffen, der frei von Schuld und Fehle if
t und von irgend

einer Läfterzunge feine Ehre befleckt fieht: er muß. da man den wahren Sach

verhalt ja nicht kennt. ebenfalls jenen Beweis liefern und alfo um diefen

Preis etwas wiedergewinnen. was er zu Unrecht verloren hat.
Man kann vernünftigerweife wohl nicht anders fagen. als daß die Auf
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faffung. der Beweis von Gleichgiltigkeit gegen Lebensgefahr ftelle den Menfchen

fo hoch. daß man an feiner Rechtfchaffenheit nicht zweifeln könne. auch wenn

er hierzu durch feine Handlungsweife noch fo fehr Veranlaffung gegeben haben

follte. im höchften Grade abfurd fein würde. Gleichwohl fcheint gerade fi
e

von denen vertreten zu werden. die den Zweikampf verteidigen. Diefe gehen

aber noch weiter. Sie erachten den Mut. in einen Zweikampf einzutreten.
als eine für einen ehrenhaften Mann unerläßliche Eigenfchaft und feheu des

halb den Mangel daran als das Kennzeichen einer fo verächtlichen Gefinnung

an. daß. wer diefen Mangel zeigt. in ihren Augen feiner Ehre verluftig geht.

auch wenn er fonft nichts ehrenrühriges begangen haben follte. Er mag fich
alfo bis dahin noch fo fehr als ein anftändiger. rechtfchaffner Mann gezeigt

haben. er mag fogar unverkennbare Proben des Mutes in Lebensgefahr ab

gelegt haben. wenn es für ihn darauf ankam. etwa als Offizier in der Schlacht
oder als Arzt bei Epidemien. feine Berufspflicht zu erfüllen: das hilft ihm
alles nichts. wenn er fich fcheut. im Zweikampfe fein Leben einzufetzen. Diefe

Anficht zeigt ihre praktifche Bedeutung namentlich auch bei dem. der zum
Zweikampf herausgefordert wird. infofern fi

e ihn zwingt. falls er bei feiner

Behauptung ftehen bleibt. die Forderung anzunehmen; andernfalls verwirkt

er feine Ehre. während die des Herausfordernden in diefem Falle als geheilt

angefehen wird. da er nicht mehr thun kann. als feinen guten Willen zeigen.
, Hieraus geht hervor. daß es fich bei der Wiederherftellung der Ehre nicht
darum handelt. überhaupt den Beweis von Todesverachtung zu führen; diefer

muß vielmehr gerade dadurch geführt werden. daß man in dem betreffenden

Falle einen Zweikampf unternimmt. d
.

h
. man muß auch felbft in die Lage

kommen. den andern zu töten. Die Ehre erheifcht nicht gerade. daß man

dies wirklich verfucht. man »kann auch abfichtlich in die Luft fchießen. wenn

man fich nicht fcheut. die eigne Lebensgefahr. wie es dadurch unter Umftänden

gefchieht. zu fteigern. Aber jedenfalls muß man es in der Hand haben. den

andern niederzufchießen.

Darauf if
t es alfo bei der Wiederherftellung der Ehre ebenfalls wefentlich

abgefehen. Hieraus ergiebt fich. daß dem Zweikampfe außer der Vorftellung

der Mutprobe noch eine andre zu Grunde liegt. nämlich die der Züchtigung.

der Rache. der Strafe. Jnfoweit wäre er alfo nicht als ein Mittel zur
Ehrenrettung. fondern als ein Strafmittel anzufehen. Diefe beiden Begriffe

find offenbar verfchieden. Denn nicht die Strafe. die ein Verleumder erhält.

if
t

es. die die Ehre des Verleumdeten wieder herftellt. fondern das gefchieht

vorher durch Widerlegung der Verleumdung. und die Ehre if
t dann gerettet.

felbft wenn nachher die Strafe ausbleibt. z. B. erlaffen wird.
Daß es aber beim Zweikampf eigentlich nur auf eine Strafe ankommt.

die der angegriffne Teil an dem angreifenden vollftrecken foll. if
t

ganz un

zweifelhaft daran zu erkennen. daß er nicht bloß bei Ehrverlehungen. fondern
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bei allen perfönlichen Beleidigungen mit Ausnahme der Körperverleßungen

angewendet wird. Für diefe fcheint man die gefehliche Strafe als ausreichend
zu erachten; für Schimpfworte. Ohrfeigen. Stockfchläge u. f. w. aber bedarf
man einer durch Selbfthilfe zu vollftreckenden Strafe. die man in dem Zwei
kampfe mit dem Beleidiger findet. Man nennt fi

e

ebenfo wie die Wieder

herftellung der gekränkten Ehre Genugthuung. Allein der Ehre braucht doch
bei Beleidigungen als folchen nicht Genüge geleiftet zu werden. da diefe. wie

fchon hervorgehoben worden ift. die Ehre völlig unberührt laffen. Die Ge

nugthuung kann alfo hier nur in der Befriedigung des Racheverlangens oder.

wenn die gefeßliche Strafe wirklich nicht für ausreichend zu halten fein follte.
des Rechtsgefühls beftehen. Weshalb kann fi

e aber dann nur durch den

Zweikampf erreicht werden. der dem ftrafenden Beleidigten felbft das Leben

koften kann und unter Umftänden eine übermäßig harte Beftrafung des Be

leidigers herbeiführt? Wer nur eine Beleidigung rächen will. der braucht

doch offenbar nicht den angeblich zur Herftellung der verletzten Ehre erforder

lichen Beweis von Todesverachtung zu liefern; er könnte von feinem Stand

punkte aus das bequemere Mittel der Privatrache im eigentlichen Sinne

wählen. alfo z. B.. wenn ihm der Fall fchwer genug erfcheint. den Beleidiger
aus dem Hinterhalte überfallen und niederftechen. Aber das wird als unzu
läffig angefehen: auch wer eine bloße Beleidigung erfahren hat. darf fich nur

durch den Zweikampf Genugthuuitg verfchaffen. Nur in dem einen Falle
kann er. wenigftens bei wörtlichen Beleidigungen. davon abfehen und fich ohne
weiteres für befriedigt erklären. wenn der beleidigende Teil die verleßenden
Worte zurücknimmt. Wenn das einen Sinn haben foll. fo kann es nur der

fein. daß jemand eine beleidigende Behauptung. die er ausgefprochen hat.

nochmals als unwahr bezeichnet. fe
i

es. daß er gelogen oder fich geirrt hat.
Das paßt aber nur auf Behauptungen. die wirklich die Ehre eines andern

verletzen. nicht auf alle übrigen Beleidigungen: diefe können logifcherweife

ebenfowenig zurückgenommen werden. wie etwas. was einmal gefchehen ift.

ungefchehen gemacht werden kann. Wetin fich alfo jemand damit begnügt.

daß einer. der ihm Schimpfworte zugerufen hat. diefe zurücknimmt. fo zeigt

er damit zwar friedfertige Gefinnung. aber auch Mangel an logifchem Denken.

Anders. wenn einer die fchnöden Worte. die er ausgefprochen hat. bereut und

um Verzeihung bittet. und der andre ihm dann die Strafe fchenkt. indem er.

wie es in Injurienprozeffen bisweilen gefchieht. die Klage zurücknimmt; wenn

unter diefer Bedingung auch der Zweikampf vermieden werden könnte. fo

würde das allerdings feinem Charakter als Strafe gar wohl entfprechen. Aber

hier handelt es fich eben um die Frage: weshalb fieht der fogenannte Mann
von Ehre den Zweikampf als die einzige zuläffige Strafe für Beleidigungen

unter Standesgenoffen und ihresgleichen an? Die Antwort lautet: weil er.

troßdem daß es fich. wie im vorftehenden nachgewiefen worden ift. beim Zwei
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fampfe logifcherweife nur um Rache oder Strafe handeln kann, in diefem eben

nicht ein Strafmittel, fondern ein Mittel, die verleßte Ehre wieder herzuftellen,
erkennt. Gabe er zu, daß durch Beleidigungen als folche die Ehre thatfächliih

nicht berührt wird, fo würde er auch nicht in Abrede fteflen. daß keine Ver

anlaffnng vorliegt, fie durch Selbfthilfe zu beftrafen, und daß jedenfalls der

Zweikampf das allerungeeignetfte Mittel dazu ift, da er den Strafenden felbft
der Lebensgefahr ausfth und für den Beleidiger möglicherweife eine Strafe
zur Folge hat, die zu feinem Vergehen in ungeheuerlichem Mißverhältnis

fteht. Aber die Ehre fteht auf dem Spiele, das if
t es. Denn diefe wird

nach feiner Meinung nicht erft durch Verleumdung, fondern fchon durch jede

Beleidigung als folche verleht; ja er fieht in der Beleidigung das Wefentliche
der Ehrenkränkung, fodaß er felbft da, wo wirklich eine Ehrenkrc'inkung vor

gefallen ift. fi
e nur infoweit anerkennt, als fi
e gleichzeitig eine Beleidigung

bildet. Denn die Männer von Ehre fragen eben nicht darnach, ob einer das

wirklich gethan hat, was ihm vorgeworfen wird, fondern begnügen fich damit,

daß ihm etwas fchlimmes vorgeworfen worden ift, ja fie fehen unter Um

ftc'inden den Fall felbft dann nicht als erledigt an, wenn der Vorwurf b
e

gründet fein follte. Man verfuche einmal, einem alten Oberftleutnant oder
einem Grundbefißer aus guter Familie begreiflich zu machen, daß ein Ehren
mann, der von einem andern geohrfeigt worden ift, dadurch an feiner Ehre
keinen Schaden erlitten hat: fi

e werden uns kopffchiittelnd anfehen und viel

leicht für geiftesgeftört halten.

Hierin liegt der eigentliche Kern der Duellfrage. Wie ift_es möglich,

daß denkende Menfchen in der Beleidigung eine Verletzung der Ehre erblicken?

Denn ob und wie es gefchehen könne, daß gerade nur der Zweikampf eine

folche Ehrverleßung heile - das ift eine Frage, die fich fchlechterdings nicht
eher beantworten und alfo auch nicht eher aufwerfen läßt. als bis man weiß,

was das eigentlich für ein Wefen ift, das hier als Ehre auftritt. Alfo was

verftehen fi
e unter Ehre? Das, was vernünftigerweife allein darunter ver

ftanden werden kann, offenbar nicht, obwohl der Satz, daß der Ehrenhandel

durch Zurücknahme der Beleidigung erledigt werden kann, eine dunkle Ahnung

der Wahrheit verrät. Damit wird die Frage überflüffig, ob der Zweikampf
die verletzte Ehre in der wahren Bedeutung des Worts wieder herftellen
könne: das wird von denen, die ihn verteidigen, gar nicht behauptet. Man

wird zu der Annahme gedrängt. daß fi
e die Ehre des Menfchen nicht in der

Meinung der andern, daß er nichts übles thun werde, fondern darin erkennen,

daß er nichts übles dulden werde; if
t

ihm folches widerfahren, und er läßt
es auf fich fißen, wie der technifche Ausdruck lautet, fo if

t es um feine Ehre

gefchehen. Traut man ihm fonft nichts fchlimmes zu, fo if
t das ja nicht

gerade zu verachten; thut man es aber, fo if
t

auch nichts daran gelegen, nur

darf man es nicht fagen, fonft wird feine Ehre gekränkt. Das heißt mit
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kurzen Worten: die Ehre eines Menfchen befteht in der Furcht, die andre haben,

daß er jeden Angriff auf feine Perfon in blutigem Kampfe ahnden werde.

Um zu fehen, wie fich diefe Auffaffung im praktifchen Leben bethc'itigt,

nehme man den Fall an, daß Graf A die Gemahlin des Freiherrn v. B zum
Ehebruche verführt hat. Wer vernünftig zu denken imftande ift, wird hier

fagen, daß B von feiner treulofen Frau und ihrem Verführer aufs f>jwerfte
beleidigt worden, übrigens aber nichts gefchehen ift, was die Meinung der

anftc'indigen Leute über ihn felbft in ungünftigem Sinne verändern könnte,

daß dagegen natürlich die Frau ihre Ehre verloren, ebenfo aber auch A den

Anfpruch verwirkt hat, für einen Ehrenmann gehalten zu werden, da ein

Ehrenmann nicht die Nichtswürdigkeit begeht, das Weib eines andern zu be

rühren.

Ganz anders der Mann von Ehre. Er fieht davon ab, das Verhalten
des fchuldigen Vaars zu beurteilen - das if

t

ihm Nebenfachez nur der be

trogne Gatte feffelt feine Aufmerkfamkeit, ihn fieht er mit Schmach und

Schande bedeckt, und er wartet gefpannt, ob der Unglückliche in der bei

Männern von Ehre üblichen Weife den Fleck auf feiner Ehre mit Blut ab

wafchen werde. That er das, und wird er im Zweikampfe getötet, fo hat
er die Genugthuung, daß fein Andenken in Ehren gehalten wird. Der Ehe

brecher mag dann immerhin die Witwe heiraten; wenn diefe auch bei den

Damen immer als anrüchig gelten wird, fo hat doch der Mann durch Aus

fechtung des Ehrenhandels allen Anforderungen entfprochen, die man billiger

weife an ihn ftellen kann, und er wird als gerechtfertigt, vielleicht gar als

befonders fchneidig angefehen.

Will jemand behaupten, daß diefer Fall unrichtig dargeftellt fei? Schwer
lich. Nun wohl, fo bleibt es alfo dabei: Ehre hängt nicht davon ab, was

einer thut, fondern was er fich gefallen läßt. Man bedenke, was das fagen
will! Da Angriffe auf die Perfon nur dann mit Erfolg zurückgewiefen werden

können, wenn der Angegriffne dem Angreifer überlegen ift, fodaß, wenn das

thatfächlich nicht zutrifft, es völlig zwecklos ift, daß er den andern zu züch

tigen verfucht, fo if
t

thatfächlich nur der in der glücklichen Lage, fich nichts

gefallen laffen zu müffen, d
.

h
.

feine Ehre zu wahren, der allen andern über

legen ift; die Ehre hängt alfo von der phhfifchen Kraft und Gefchicklichkeit
ab, fi

e if
t das Erbteil, das angeborne Recht des Stärkern.

Da haben wir die foziale Grundanfchauung des Menfchen, folange er

fich noch in jenem Naturzuftande befindet, der aller Rechtsbildung und Ge

fittung vorausgeht. Bei den germanifchen Stämmen insbefondre hat fi
e von

grauer Zeiten Anbeginn in der Volksfeele Wurzel gefchlagen und fich fchon

in den Reckengeftalten verkörpert, die uns die deutfche und die nordifche Sage

vor Augen führt. Durch des eignen Arms und der Waffen Gewalt aller

Gegner Herr zu werden, das war das Ziel und, foweit es erreicht werden

Grenzboten [ll 1895 - 40
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konnte, der Stolz und die Ehre des wehrhaften Mannes. Natürlich durfte
er dem Feinde nur im ehrlichen, offnen Kampfe entgegentreten; wie hätte er

fonft zeigen können, daß er der ftärkere fei! Das Bewußtfein feiner Über

legenheit oder wenigftens der fefte Glaube daran gab ihm den wilden Kampfes

mut, der nicht durw den Gedanken erfchüttert wurde, daß auch der Starke

unterliegen könne; denn widerfuhr ihm das, fo hatte es ihm Allvater Wotan

befchieden. der die Starken liebte und im Kampfe fallen ließ, um fi
e

zu fich

nach Walhall zu verfammeln.
Diefer gewaltthätige Eharakterzug des heidnifchen Germanentums, der

in der Vorftellung des Volks die Gewalt zum Recht umwandelte, hat, den

Einwirkungen des Ehriftentums und der von ihm getragnen Kultur Trotz
bietend, die Jahrhunderte überdauert, er hat fich i

n dem Fauft- und Fehde
recht des Mittelalters mit befondrer Kraft geäußert, und er if

t es denn auch
allein, der fich noch in unfrer Zeit, die auf dem Höhepunkte der Reihtsent

wicklung und Gefittung angelangt zu fein wähnt, i
n der Form des Zwei

kampfs in Ehrenfachen geltend macht.

Aber man würde wohl der großen Anzahl ernfter und verftändiger
Männer, die heute noch für das Duell eintreten, bitter Unrecht thun, wenn

man annehmen wollte, daß fi
e mit Bewußtfein die Anfchauung jener Helden

der grauen Vorzeit hegen, die ihre Ehre darein feßten, jeden niederfchlagen

zu können, der ihnen zu nahe treten follte. Zwar if
t das fogenannte Recht

des Stärkern fogar von einem Vhilofophen unfrer Tage, der inzwifchen freilich

in offenkundigen Jrrfinn verfallen ift, aber doch Anhänger gefunden hat, zu
einer Art von fittlichem Prinzip erhoben worden. Möglich if

t es auch, daß

fich hin und wieder ein Raufbold findet, der, im Gegenfaß zu Shhlocks Aus

fpruch: Mein Geld if
t meine Ehre, alles Ernftes erklärt: Meine Ehre if
t

mein Degen und meine ficher treffende Viftole. Aber mit folchen Leuten

haben wir es hier nicht zu thun.
Wie weit entfernt von diefem Standpunkte jene Herren find, beweift

übrigens gerade der Umftand. daß fi
e allen Standesgenoffen ohne Ausnahme.

nicht bloß den ftarken und gewaltigen unter ihnen, jene rätfelhafte Ehre mit

ihren Rechten und Pflichten zuerkennen. Dadurch werden die fchwachen,

namentlich die im Gebrauche der Waffen unerfahrnen oder ungeübten, i
n die

feltfame Lage verfeßt, die ihnen völlig unangemeffeue Rolle der Starken fpielen,

alfo da Mut zeigen zu müffen, wo man ihn vernünftigerweife von ihnen nicht
verlangen kann. Denn Mut if

t der Wille, einer Gefahr zu trotzen, die man

nach feinen Fähigkeiten überwinden kann, und Mangel an Mut wird - felbft
von denen, die auch da Mut verlangen, wo es nicht notwendig ift, ihn zu

zeigen - als Feigheit nur an dem getadelt, der der Gefahr ausweicht, ob
wohl er imftande ift. fi

e

zu beftehen, der alfo feinen Fähigkeiten mißtraut.
So wird man dem nicht Feigheit vorwerfen, der es ablehnt, einem Ertrinkenden
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nachzufpringen, wenn er felbft nth fchwimmen kann, oder einen feurigen Rentier
zu befteigen, wenn er noch nie auf einem Pferde gefeffen hat. Troßdem ver

langt man von einem Gelehrten, der weder fchießen noch fechten kann, daß er

einen, der ihn beleidigt hat, zum Zweikampf fordere, oder dem, der fich von

ihm beleidigt fühlt, mit den Waffen Genugthuung gebe. Hier fehen wir

deutlich, worin die für den Zweikampf charakteriftifche Forderung der wunder

thätigen Mutprobe eigentlich ihren Grund hat: in der unbewußten Fiktion,

daß jeder Mann von Ehre imftande fei, durch Waffengewalt andre zu be

zwingen. Freilich bedarf es andrerfeits einer folchen Fiktion infoweit nicht.
als bei dem heutzutage regelmäßigen Gebräuche der Schußwaffe der Ausgang

des Zweikampfs zum großen Teil auch vom Zufall abhängt, fodaß auch ein

David einen Goliath fällen kann. Infoweit würde es für das Duell nur des

Mutes von Menfchen bedürfen, die um ihr Leben fpielen, wie jene beiden

Apotheker, die fich in der Art duellirten, daß fi
e

zwei Pulver, von denen das

eine unfahädlich, das andre Gift war, unter einander verloften, und jeder das

von ihm gezogne verfchluckte. Aber Scherz beifeite! Wenn auch der Umftand,

daß im Laufe der Jahrhunderte der Zufall mehr oder weniger die Rolle des
Stärkern beim Zweikampfe übernommen hat, ebenfalls dazu beiträgt, feine

heutigen Verteidiger von dem Verdachte zu reinigen, daß fi
e in ihm eine Be

thätigung des Rechts des Stärkern erblickten,' fo giebt er darum doch noch
keinen nähern Auffchluß über das, was fie unter Ehre verftehen. Denn offenbar
kann es nicht etwas fein, was von dem Spiele des Zufalls abhängt.
Was in aller Welt denken fi

e

fich alfo unter Ehre?

Nach allem bisher Gefagten läßt fich auf diefe Frage in der That keine

andre Antwort geben, als die: fi
e denken fich überhaupt nichts dabei, fi
e

haben nur den unerfchütterlichen Glauben, daß, wer einen andern beleidigt,

ihm dadurch etwas raubt, was ihm zum Leben ebenfo notwendig if
t wie die

Luft, und was er ihm deshalb zurückgeben muß, aber nur dadurch zurückgeben
kann, daß er auf Tod und Leben mit ihm kämpft. Diefes unbeftimmte Etwas
nennen fie Ehre. Wie es eigentlich zugeht, daß diefe fo leicht verloren geht

und fo fchwer wiedergewonnen wird - müßige Frage! Wer es nicht fühlt,
wird es nie begreifen. Der Mann von Ehre fühlt es und verachtet die, die
es ihm nicht nachfühlen können.

Da haben wir einen jener Fälle, wo die menfchliche Vernunft an einem

beftimmten Punkte ihre Thätigkeit ausfetzt, um einer ihr widerftreitenden

geiftigen Macht das Wort zu erteilen und deren Entfcheidungen zur Grund

lage ihres weitern Vorgehens zu nehmen. Denn läßt man diefe einmal gelten,

fo fieht man das Gehirn gefehmäßig weiterarbeiten; an einer Stelle aber if
t

es gewiffermaßen verbogen und verfagt den Dienft.

Erfcheinungen diefer Art bezeichnet man als Narrheit. Ihre Urfache if
t

darin zu finden, daß fich der Wille in einer beftimmten Richtung übermächtig
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regt. wodurch er die Vernunft zum Schweigen bringt. Zu diefem Zwecke muß
er eine Stelle im Vorftellungskreife finden, an der er einfetzen kann. Im vor
liegenden Falle if

t das die uralte Rachevorftellung, die fich durch den Lauf
der Jahrhunderte, auf diefem langen Wege vielleicht aus der mittelalterlichen
Idee des Gottesurteils neue Nahrung faugend, bis auf den heutigen Tag un
bemerkt fortgefchlichen hat und jeht noch unbewußt in den Köpfen fpukt. Sie

benußt der Wille als Mittel, um. unterftützt durch die von Kindheit an und,
wie bekannt, fehr ftark wirkende Macht des Herkommens, die Denkthätigkeit

zu unterbrechen und jene heillofe Narrheit hervorzubringen, die uns in der

Unfitte des Duells entgegentritt.

Und welches if
t die Willensregung, die wir hier am Werke fehen? Keine

andre als der Hochmut, der fchon fo viel Unheil in der Welt angerichtet hat
und es noch täglich thut. Man fteht ja hoch über den gewöhnlichen Sterb

lichen und hat infolge deffen eine ganz befondre Ehre für fich allein, die mit

dem allgemein üblichen Maßftabe keineswegs gemeffen werden kann und ein

fo zartes Wefen ift, daß fi
e

fich nicht von dem groben Verftände erfaffen,

fondern eigentlich nur fühlen läßt; fi
e if
t das Vorrecht der erften Stände des

Volks, des Adels, der Offiziere und aller, die fich als Männer von Ehre
fühlen, und fi

e wird von ihnen als teuerftes Kleinod gehütet, umfomehr, je

fchwerer die Opfer find, die es' erfordert, um fi
e

zu wahren.

So erklärt es fich, daß bis zur Stunde Herren aus den höchften Gefell
fchaftsfchichten und Volksvertreter, die die Auslefe und das Vorbild des Volks

fein follen, diefem das feltfame Schaufpiel von ..Schießaffären“ bieten, und

daß man täglich von befonnenen Männern die Anficht ausfprechen hören kann.

das Duell fe
i

froh allem das einzige, was einem anftändigen Manne unter

Umftänden fchließlich übrig bleibe. wie denn vor kurzem im Reichstage (Sißung

vom 10. Mai) ein Abgeordneter erklärt hat, es fe
i

ein notwendiges Übel wie -
die Ehefcheidung. Nein, ein Übel wohl, aber ein höchft überflüffigesl Jn
England if

t es bekanntlich feit fünfzig Jahrcn aus dem fozialen Leben ver

fchwunden.

Das if
t

ficherlich auch die Meinung aller Ehrenmänner, deren Gehirn

nicht verbogen ift. Dennoch fehen wir viele von ihnen, wenn der Fall an fi
e

herantritt, ebenfalls zu dem unter Männern von Ehre üblichen Mittel greifen*
um ihre eigne Ehre oder die eines andern zu heilen. Bei-Offizieren liegt der

Grund nahe: fi
e gehen einfach ihres Amtes verluftig, wenn fi
e eine Heraus

forderung zum Zweikampfe unterlaffen oder ablehnen. Denn wie bekannt,

duldet die Staatsgewalt folche Offiziere nicht im Dienfte; damit erklärt fi
e

eine Handlungsweife als Berufspflicht des Offiziers, die fi
e gleichzeitig als

Vergehen beftraft. und fi
e nötigt ihn alfo, ein folches zu begehen. Aber die

maßgebenden Perfönlichkeiten achten diefen offenbaren Widerfpruch geringer

als den Zweck, den fi
e verfolgen. Diefe'r Zweck befteht darin, den Offizier
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ftand als eine bevorzugte Klaffe aus dem Volke herauszuheben. dadurch feinen

fogenannten Standesgeift zu ftärken und ihn fo dem Throne möglichft feft zu
verbinden. Bei einer folchen Haltung der Staatsgewalt dem Zweikampfe

gegenüber if
t es nicht zu verwundern. daß die Macht diefer Narrheit über die

Gemüter bis zu dem Grade fteigt. daß fich diefer oder jener außer ftande

fühlt. ihr Trotz zu bieten und, den Spott und die Verachtung der Standes

genoffen. die ihn als feige verfchreien. auf fich nehmend. ihnen zuzurufen: Jhr
Narren. haltet mich. wofür ihr wollt. mir genügt. wofür ic

h

felbft mich halte.

und wofür andre vernünftige Menfchen mich halten müffen!
Erwägt man das alles. fo wird man es weniger befremdlich finden. als

man vielleicht zuerft geneigt war, daß es felbft ein fo bedeutender Mann wie

Profeffor Wagner. dem man doch ficherlich ein richtiges Urteil über den hier

behandelten Gegenftand zutrauen darf. in feinem vielbefprochnen Ehrenhandel
mit dem Freiherrn von Stumm vermieden hat. deffen Herausforderung zum

Zweikampfe grundfäßlich abzulehnen. Zu bedauern bleibt es freilich dennoch.
Es giebt mancherlei Narrheit im fozialen Leben: die Modenarrheit. die

Reifenarrheit. die Kouleurnarrheit auf unfern Univerfitäten u. f. w. Sie
alle koften im fchlimmfteu Falle viel Zeit und Geld. Das Ungeheuer der

Duellnarrheit aber fordert jährlich fo und fo viel Opfer von Menfchenleben.
Und wofür?
Kommen wir auf den thatfächlich einzigen Fall zurück. wo jemand feine

Ehre im wahren Sinne des Wortes als nicht völlig wiederhergeftellt erachten
mag. wenn nämlich eine ihm nachgefagte ehrenrührige Thatfache eben nur

nicht hat nachgewiefen werden können. fodaß andre Menfchen. wenn fi
e nicht

von befonders wohlwollender Art find. fi
e immer noch glauben mögen. Das

if
t

freilich ein Ubelftand. Aber es giebt fchlimmeres. und wenn fich einer*

deshalb totfchießen laffen wollte. fo könnte er es nur gleich thun. Denn er

wird immer Menfchen finden. die ihm das fchlimmfte zutrauen. auch wenn es

niemand von ihm behauptet haben follte. Und fo endigt mein Katechismus.
wie Falftaff fagt.
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l - n der inui ften Verbindun mit iedlers Wirken als ördererg g F F

der Kunft und der Künftler. das felbft ja nur als ein Ausfluß.

ig ein Teil eines Umfaffendern zu betrachten ift. fteht fein Wirken

a
ls Freund überhaupt. etwas. das allerdings die fogenannte/ -'

Offentlichkeit weniger angeht. das aber doch in feiner Art fo

felten und merkwürdig war. daß es ein allgemeines Jntereffe in Anfpruch

nehmen kann.

Die Freude am Umgange mit Menfchen. die Fiedler von Haus aus eigen

war. fteigerte fich bei ihm zu einem wahren Freundfchaftskultus. Er hatte

ja auch die Auswahl. Und gewiß ift. daß ihm dabei feine glückliche äußere

Lage zu ftatten kam. Das Wort. das Goethe dem armen Gretchen in den

Mund gelegt hat: „Rach Golde drängt. am Golde hängt doch alles - ach.
wir Armen!“ gilt nicht bloß von den Armen und von denen. die von diefem
Golde unmittelbar etwas profitiren möchten. Auch edlere Raturen. befonders
die äfthetifch begabten. fühlen fich angezogen von der heitern. glänzenden Außen

feite des Dafeins. wie fi
e der Reichtum fo verlockend auszuftatten vermag.

Und wer möchte fich fcheuen. eine fo freudig dargebotne Gaftlichkeit anzu

nehmen. bei der der Gaftgeber feine Gäfte in die Jllufion zu feheu verfteht.
daß fi

e

ihm durch ihre Gegenwart das. was er ihnen bietet. überreichlich ver

gelten? Und das war bei Fiedler der Fall. Nicht das. was er bot. fo voll
endet es alles auch war. machte den Zauber feiner Gaftlichkeit aus. fondern
die Art. wie er es bot. Man hatte ihm gegenüber immer das Gefühl. daß
er felbft auf alle diefe äußerlichen Dinge keinen höhern Wert lege. als ihnen

zukam. daß fi
e nur ein Mittel fein follten. einen bequemen und angenehmen

geiftigen Austaufch zu ermöglichen. in dem der eigentliche Zweck des Zufammen

feins zu fuchen fei. und bei dem er vor allen fich bereicherte. Wenn auw

diefes Mittel gerade durch den höhern Zweck. dem es diente. noch an Wert
gewann. und wenn auch. im Gegenfahe zu fo vielen. die nur durch ihr Gold

glänzen. das Wefen und die Perfönlichkeit des Befitzers hier erft dem Golde
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den rechten Glanz verlieh. fo hatte man eben doch immer das Gefühl. daß
er es eigentlich fei. von dem der Glanz ausging. Wer einer Einladung zu

ihm folgte. der wollte fich vor allem an ihm erfreuen. wie er felbft fich an

feinen Gäften erfreute. Ia. das war das eigentliche Geheimnis feiner An
ziehungskraft. Fiedlers Gaftlichkeit war nur wie die heitern. lichtdurchfluteten
Propyläen eines Freundfchaftstempels ohne gleichen. und in jedem. der diefe

Vorhallen betreten hatte. regte fich. fo gut fichs auch darin weilte. der Wunfch.

auch in das Heiligtum felbft zu gelangen; es ahnte ihm. daß er dort ein

Glück finden würde. das nur wenigen befchieden ift. das Glück. verftanden zu
werden.

Wie bei Fiedlers Wirken als Mäcen das tiefe Jtitereffe. das er für die

Perfönlichkeit hegte. die Grundlage bildete. fo verhielt er fich auch in feinen

Beziehungen zu Menfchen überhaupt. Er refpektirte die Natur. er wollte fi
e

nicht anders haben. als fi
e

ift. weil er ihre geheimften Abfichten begriff. weil

er wußte. daß fi
e das Gute nie ohne das Böfe fchafft. und zum Licht fich

der Schatten gefellen muß. wenn es unfer fterbliches Auge erfreuen foll. Er
verlangte nie etwas andres von feinen Freunden. als fo zu fein. wie fi

e waren.

Ihre Natur. fi
e

felbft forderte er von ihnen. das genügte ihm. ja es konnte

ihn entzücken. felbft wenn er unter dem Mangelhaften. was dabei mit zu Tage

gefördert wurde. litt. Wie er ein abgefagter Feind alles Gefpreizten. Ge

zierten. Gemachten. aller Prätenfion und Oftentation war. fo kotinte er der

Natur gegenüber fogar feine eigne ariftokratifche Art und Erziehung verleugnen.
die ihn wohl fonft manchmal zu Klagen über die täglich fortfchreitettde Ver

pöbelung der Welt brachten. Und wie feine Freunde ficher waren. für alle

Ausbrüche ihrer wahren Natur. felbft wenn fi
e

fich i
n fchroffer. ja roher Weife

äußerten. Nachficht bei ihm zu finden. fo konnten fi
e

erft recht darauf zählett.

für alles Gute. das von ihnen ausging. von ihm anerkannt zu werden. Das
Gute am Menfchen wagt fich fonft noch weniger zii Tage als das Schlechte.
Der Edle fürchtet dafür die Verkennung. den Spott. befonders da er im

mündlichen Verkehr nur felten in der Lage ift. für das Gute einen angemeffenen.

nicht mißzuverftehendett Ausdruck zu fittden. Er fürchtet. daß ihm fein Heilig
tum entweiht werde. daß ihm die Quelle. aus der er den Mut zu leben fchöpft.
getrübt werde. Alles das war Fiedler gegenüber nicht zu beforgen. Wie

Frivolität vielleicht das einzige war. was ihm einen andern Menfchen unerträg

lich machte. fo war auch in feinem eignen Wefen keine Spur davon. Der

Ernft und die Tiefe feines Innern verbreiteten über feine Perfott und über die

ganze Atmofphäre. in der er lebte. eine weihevolle Stimmuttg. die alles Triviale.
alles Gemeine ausfchloß. Ein Freund von ihm fagte einmal: Wenn Fiedler
kommt. fo if

t es immer wie Sonntag. So war es auch. Und jeder. der mit

ihm zufammen war. hatte diefes Gefühl des Befondern. des Feierlichen und

fuchte fein Denken und Reden demgemäß einzurichten. ..Es giebt edle Seelen.
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die mit allen hohen Gedanken fhmpathifiren, mit allen reizenden Schöpfungen
der Einbildungskraft. Ihr möchtet edle Werke hervorbringen, um fi

e

ihnen zu
vertrauen, das Gute und Rechte thun, um es ihnen zu erzählen.“ Was

Goethe hier von einer Frau, von Madame Recamier fagt, galt auch in reichftem

Maße von Fiedler. Aber zu diefer vorwiegend weiblichen Fähigkeit feiner
Natur, zu diefer Empfänglichkeit gefellte fich noch die echt männliche, daß er

nicht nur allem Guten die vollfte Sympathie entgegenbrachte, fondern auch den
Willen, es mit Aufbietung aller feiner Kräfte fördern zu helfen. Wer fich ihm
anvertraute, der fand nicht nur einen verftändnisvollen und teilnehmenden
Freund, fondern auch einen Kampfgenoffen. Fiedler war nicht bloß ein Mäcen

für Kunft und Künftler, er war im echteften Sinne der Freund aller feiner
Freunde, auf den fi

e in feder Lage des Lebens unbedingt zählen konnten. Er
ging ja förmlich darauf aus, zu feinem nähern Umgang folche zu wählen, die

feiner bedurften. In der arbeitenden Klaffe, in der geiftig arbeitenden natür
lich, fuchte er die Freunde, denen er feine Muße wie feine Thätigkeit widmete.

Der „Welt, in der man fich langweilt,“ dem gewöhnlichen banalen oder auf
den Sinnenkitzel berechneten Gefellfchaftstreiben hielt er fich möglichft fern, um

Zeit für befferes zu gewinnen.

So hatte fich allmählich ein immer wachfender Kreis von Menfchen um
diefen einen gebildet, die von ihm gewiffermaßen ihr eigentümliches Gepräge
und eine Art idealer Beleuchtung empfingen. Es giebt geborne Herrfcher
naturen, nicht folche. die durch Gewalt zu herrfchen berufen find, fondern durch
die Liebe, Friedensfürften, deren unwiderftehliche Macht darin befteht. daß fi

e

am wenigften von allen Egoiften find. Ich fing einmal ein Wort von Fiedler
auf, das er bei irgend einer Gelegenheit ganz beiläufig in feiner fchlichten Art

ohne jede Betonung in die Unterhaltung warf: Ich denke fehr felten an mich.
Wer kann das von fich fagen? Diefes Wort if

t ein ganzer Vaneghrifus.
Aber es wurde wahrhaftig nicht in der Abficht des Selbftlobes gefprochen,

fondern nur die einfache Thatfache in aller Naivität ausgefagt. Er dachte
auch bei diefem herrlichen Selbftbekenntnis nicht an fich.
Die Macht einer folchen Verfönlichkeit if

t

unwiderftehlich. Dem Bedürfnis.

fich hinzugeben, fich aufzuopfern, entfpricht die Liebe, die fich freudig unter

ordnet. Wie follte man fich auch von dem nicht leiten laffen, der unfer beftes
will, der fo felten an fich denkt und über fo viele Kräfte und Mittel verfügt.

unfer beftes zu bewirken? Wie ein Bote der Borfehung erfchien er feinen
Freunden, wie einer, der den Weg kennt, und dem man nur zu folgen braucht.
Und ein folcher wird auch wie ein leuchtendes Vorbild vor uns ftehen. Fiedlers
Art, zu fehen, Menfchen nnd Dinge aufzufaffen nur nach ihrer beften, tiefften,
dem gewöhnlichen Beobachter verborgnen Seite, teilte fich allen mit, die mit

ihm in näherm Verkehr ftanden. Sie fahen die Welt, ihn felbft, fich felbft
und fich gegenfeitig in diefer verklärenden, vergeiftigenden Beleuchtung. Ja,
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ein Lichtkreis war es, der ihn umgab, in dem, wie es in dem Schillerfchen
Liede heißt, nur die Freude die Räder zu treiben fchien, die Freude am Dafein
und am Streben. An Fiedlers Seite waltete in diefer Lichtfphäre feine fchöne,

liebenswürdige und hochgebildete Gattin, die mit vollftem Verftändnis alle

feine Neigungen teilte und feine Beftrebungen unterftüßte.

Jeder fuchte aber auch hier fein Beftes zu geben. Jeder hatte das Be

dürfnis, dem Freunde fein Wichtigftes, Heiligftes mitzuteilen und dafür feine
Billigung zu erlangen. Erft wenn man ihn zum Mitwiffer hatte, glaubte
man feiner Sache gewiß zu fein. Was man geiftig erwarb, brachte man ihm
zu, um fich doppelt und dreifach daran zu erfreuen, das Größte erfchien größer,
klarer, fchöner in dem Lichte feiner Auffaffung. Es mochte fich um Goethe,
Michelangelo oder Bismarck handeln, man glaubte fi

e

erft recht zu kennen,

wenn man mit ihm feine Gedanken über fi
e ausgetaufcht hatte. Hatte doch

felbft jeder, dem das Glück zu teil wurde, fich in diefer reinen Seele fpiegcln

zu dürfen, das Gefühl, dem Goethe einft Ausdruck gab, indem er das Wefen
der Freundfchaft mit den Worten fchilderte: „Man weiß erft, daß man ift,
wenn man fich in andern wiederfindet.“

Ihm wiederum gereichte es zur Freude, das, was er felbft. auch außer
halb des engern Kreifes, deffen Mittelpunkt er war, innerlich und äußerlich
erlebte, den Freunden mitzuteilen, Und ftaunenswert war die Aufnahmefähigkeit,

die Genußfähigkeit diefer einzig organifirten Natur. Sein ganzes Leben war

ein Sammeln, Auswählen, Ordnen, Betrachten, Beurteilen. Was fich in der

Natur, in Kunft, Wiffenfchaft und Gefellfchaft von Bedeutendem ereignete,
erweckte fein Intereffe. Überall fuchte er in die Tiefe zu dringen, den Kern

der Sache zu erfaffen, den verborgenften Wert zu erforfchen und ans Licht zu
bringen. Und wem er dann die Ergebniffe feiner auf die Ermittlung des

Guten und Schönen in der Welt gerichteten Thätigkeit mitteilte, der fah die

Dinge klarer, beffer als mit den eignen Augen. In diefem geiftigen Wieder
gebären der Welt in verfchönerter Geftalt war Fiedler felbft ein Künftler der

feltenften Art. Seine Freunde wußten es zu würdigen und die Welt wird

fich an den Früchten diefer feltenen Geiftesthätigkeit noch oft erlaben,

Und wie von Alters her, im ftillen,

Ein Liebewerk nach eignem Willen

Der Vhilofoph. der Dichter fchuf;

So wirft du fchönfie Gunft erzielen:
Denn edeln Seelen vorzufühlen

th wünfchenswertefter Beruf.

Ia, das war Fiedlers Beruf, und er hat ihn in der herrlichften Weife
erfüllt. Und diefer Beruf feiner Verfönlichkeit, dem er fich mit Leib und

Seele gewidmet hatte, war auch beftimmend für ihn in der Wahl des Berufs

im engern Sinne, den zu übernehmen er fich als Mitglied der bürgerlichen Ge

Erenzboten lll 1895 41
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fellfchaft nicht glaubte erlaffen zu dürfen. Nach der Art, wie Fiedler lebte

und wirkte, hätte wohl niemand das Recht oder den Mut gehabt, einen folchen
Anfpruch an ihn zu erheben, aber er felbft ftellte an fich diefe Forderung. Er

wollte nimt nur thätig fein, er wollte auch etwas greifbares fchaffen. Seine

perfönliche Wirkfamkcit, fo einzig in ihrer Art und fo köftlich fi
e war, war

doch etwas, was ihm vorwiegend nur Freude machte, war zu fehr ein faft

mühelofes Ergebnis feiner Natur und Erziehung, als daß er es als Arbeit

empfunden hätte. Und arbeiten, etwas leiften wollte er, dazu fühlte er fich
berufen, dazu hatte er die Kraft, das Bedürfnis in fich. Und er hat g

e

arbeitet, viel, bewundernswürdig viel. wenn es auch nur fehr wenige, felbft
von denen, die ihm nahe, ja am nächften ftanden, zu beurteilen und zu fchähen

vermochten. Die Ergebniffe feiner Arbeit liegen vor aller Augen, und der

Verftändige wird wiffen, was dazu gehört hat, fi
e hervorzubringen.

Ehe fich Fiedler entfchloß. fich ausfchließlich dem Berufe des Kunftfchrift

ftellers zu widmen; um hier im kleinften Punkte die größte Kraft zu fammeln,

hat er vielfach die Frage erwogen, und fi
e if
t

auch von außen an ihn geftellt

worden, ob er fich nicht zur Annahme einer feften Stellung, zum Eintreten

in ein Amt entfchließen wolle. Es konnte für ihn, da ihn nun einmal feine
Jntereffen und Studien ganz auf das Gebiet der Kunft geführt hatten. nur

eine akademifche Laufbahn oder eine Stellung als Mufeumsleiter in Betracht

kommen, Aber zu beiden konnte er fich nicht entfchließen; nicht aus dem tri

vialen Grunde, den ihm folche, die ihn nicht näher kannten, wohl unterfchoben:
weil ers „nicht nötig hatte.“ fondern weil er auf dem Wege, den er wählte. und

den zu wählen er unter wenigen geiftig befähigt und zugleich in der glück

lichen äußern Lage war, weil er auf diefem Wege mehr leiften zu können

glaubte. Als Mufeumsleiter wäre er wohl in der Lage gewefen, fich einen

umfänglichern Wirkungskreis zu Waffen wie als Privatmann; er hätte aber

nicht unabhängig dem Antriebe feiner Perfönlichkeit folgen können. Und das

hielt er beim Wirken in Kunftangelegenheiten für die Hauptfache. Er wußte
zn gut, daß alles Urteil über Kunftwerke auf fubjektiver Empfindung beruht,

auf dem, was fich weder (ehren, noch lernen, noch durch Überredung mitteilen

läßt; daß alles, was aus einem Kompromiß hervorgeht, was von Vereinen.
Komitees, Preisrichterkollegien oder gar von dem Ermeffen einer hohen Be

hörde abhängt, in Sachen der Kunft zu den beklagenswerteften Ergeb

niffen führt.
'

In feinem Fach eine akademifche Laufbahn mit Glück zu betreten, wäre
Fiedler fehr leicht gewefen; er hätte nur feine umfaffenden kunftgeWichtlichen

Studien noch etwas mehr pflegen müffen. Aber gerade das widerftrebte nicht
nur feiner Neigung, fondern geradezu feiner ganzen Kunftauffaffung. Er b

e

trachtete die Kunftgefchichte als eine freilich kaum entbehrliche Anhäufung wert

lofer Notizen, die, nach untergeordneten Gefichtspunkten rubrizirt und mühfam
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zu einem Ganzen zufammengeleimt, fich als „Wiffenfchaft“ von fehr zweifel

haftem Werte repräfentirt. Er vermißte bei den meiften, die diefes Handwerk
zu betreiben haben' gänzlich die „innere Beziehung“ zum Kunftwerk, die er

doch als das Maßgebende für den Wert aller Befchäftigung mit der Kunft

forderte.

Was er unter diefer innern Beziehung verftand, darüber hat er fich in

feinen Schriften ausgefprochen, und er hat dadurch in der That etwas ge
leiftet, was wohl als epochemachend in der Entwicklung des Denkens über

Kunftwerke und Kunftfchaffen betrachtet werden darf. Wilhelm Porte nennt

in dem fchon erwähnten Auffaß Fiedler einen der tiefften und unabhängigften

Kunftfchriftfteller und fagt unter anderm über feine Schriften: „Von den ab

foluten Ideen und anderm abftrakten Spuk, der in der akademifchen Schul

äfthetik eine fo große Rolle fpielt, if
t da keine Spur. Night ein fhftembau

luftiger Vhilofoph reflektirt, weil eine ganze Bhilofophie doch auch einmal die

Afthetik mit einfchließen muß, auf der Höhe des reinen Gedankens über .das

Schöne an fich. und über die Kunft und fchreibt ihr vor, was fi
e darf und

was fi
e

nicht darf, fondern die Kunft felber fcheint, zum Reden gebracht, ihr

Wefen darzulegen. Vom Einfachften, Selbftverftändlichften wird ausgegangen:

die Kunft fchafft fürs Auge, fi
e gliedert und belebt den Raum. Sie will die

fichtbare Welt zum geftalteten Ausdruck bringen. Sie if
t die eine, der Wiffen

fchaft gleichgeordnete Seite der menfchlichen Erkenntniskraft. Während das

diskurfive Denken mit Begriffen, mit Worten - alfo an fich nichtsfagenden
Zeichen
- operirt,* giebt die Kunft ein anfchaulich - anfchaubares Denken,

die Dinge felbft in der Form, darin allein fie geiftiges Eigentum der Menfchen
werden können.“ Ich konnte mir fchon deshalb nicht verfagen, auch noch diefe
Stelle des oortrefflichen Auffahes wiederzugeben, weil es fchwierig fein würde,

den Hauptinhalt der Fiedlerfchen Kunftauffaffung, wie fi
e in feinen Schriften

fich ausfpricht, kürzer und klarer darzulegen. Ich möchte nur noch über

Fiedlers Art zu fchreiben etwas hinzufügen. Viel der Menge nach if
t es

freilich nicht, was er uns als Schriftfteller gegeben hat. Vor Folianten, wie

fi
e unfre wiederkäuende Schulgelehrfamkeit in fo überreicher Menge liefert,

braucht man fich bei Fiedler nicht zu ängftigen. Er hatte ja auch die Weifen
aller Zeiten zu Rate gezogen und dabei die Erfahrung gemacht. wie viele

Rofen man ernten muß, um ein paar Tröpfchen Rofenöl zu erzeugen. Aber

er hatte nicht den Zweck dabei, mit feiner Gelehrfamkeit irgend wem, und

wäre es nur einem andern Gelehrten. zu imponiren, fondern er wollte nur

feine eignen Gedanken prüfen und klären, um fi
e dem Lefer mitzuteilen, fertige

Ergebniffe. während fichs die Eitelkeit und Gewinnbefliffenheit unfrer Schul
gelehrten nicht nehmen läßt, in ihren Werken immer auch zugleich ihre ganze

Werkftatt mit zur Schau zu ftellen, damit nur ja alle Welt fehe, wie fauer

fi
e

fichs haben werden laffen. Fiedler arbeitete nicht vor dem Lefer. fondern
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für den Lefer. Aber wer da weiß, was dazu gehört, einen folchen Gedanken

extrakt herzuftellen. dem wird es bei alledem nicht entgehen, welche große

Arbeit hier geleiftet ift; er wird es fpüren an der eignen Mühe, die ihm das

Lefen und Verftehen diefer Schriften koften wird. Die Schwierigkeit entfteht

durch die Sache, nicht durch die Form. Denn diefe if
t

hier zu einer Durch

fichtigkeit und Einfachheit gediehen, wie fi
e bei Behandlung folcher Stoffe nur

felten erreicht wird. Mit der ihm eignen Selbftändigkeit, Kühnheit und Folge
richtigkeit des Denkens verband Fiedler, unter Verzicht auf jede Geiftreichigkeit

und jede Schöurednerei, das Streben, den Ausdruck des Gedankens bis zur

äußerften Klarheit und Schärfe zu bringen. Der Weg if
t fteil, aber wir

dürfen dem Führer vertrauen. Dasfelbe Gefühl der Sicherheit, das er als

Freund feinen Freunden mitteilte, flößt Fiedler auch feinen Lefern ein: der

läßt dich nicht los, auf den kannft du dich unbedingt verlaffen! Und wenn

wir dann an feiner Hand glücklich oben angelangt find und mit ihm ftehen

auf feiner Warte, welche herrliche, weite, weite Ansficht!
Wie eine Offenbarung wirkten auf mich die beiden Hauptfchriften Fiedlers

„Über die Beurteilung von Werken der bildenden Kunft“ (Leipzig, Hirzel, 1876)
und „Der Urfprung der künftlerifchen Thätigkeit“ (ebenda, 1887). Hier trat

mir etwas völlig neues entgegen. Freilich ging der Verfaffer auch von einem

fo andern Standpunkte aus als die meiften, die über Kunft denken und fmreiben,

daß es mir fchwer wurde, die Ergebniffe feines Denkens, die ic
h mir unbedingt

aneignen konnte, mit dem in Verbindung zu fehen, was ich felbft über das

Wefen der Kunft bisher gedacht hatte, Eine folche Verbindung herznftellen,

verfuchte ich endlich in einer kleinen Schrift: „Das thterium der Kunft“
(Leipzig, E. B. Hirfchfeld. 1890), die vielleicht dazu dienen kann, die Fiedlerfche
Kunftauffaffung mit der allgemeinen zu vermitteln und ihr fo eine möglicher

weife vielen unentbehrlich fcheinende Ergänzung zu geben. Daß Fiedler mit

dem Neuen, das den Inhalt feiner Schriften bildet, und womit er fo vieles

bisher gäng und gebe gewefene Falfche befeitigt, nicht das leßte Wort ge

fprochen habe
- wie es überhaupt nie gefprochen werden wird -, wußte

niemand beffer als Fiedler felbft. Aber ein Zugang if
t

durch ihn eröffnet,

der nicht in eine Sackgaffe führt; eine Grundlage if
t

gegeben, auf der fich weiter

bauen läßt - ins Unendliche.
Die letzte größere Arbeit, die Fiedler im Drucke weitern Kreifen zugäng

lich machte, if
t

feine Schrift über Marees. Nachdem er der Trauer über den

Hingang des Freundes einen tief ergreifenden Ausdruck gegeben hat, fchließt
er mit den Worten: „Ein Dafein freilich if

t

auch dem Toten noch vergönnt:
es if

t die Fortdauer im Andenken feiner Freunde und in den unberechenbaren
Fortwirkungen alles deffen, was von ihm ausgegangen ift. Dem Dahin
gefchiednen diefes Leben zu verleihen und zu erhalten, if

t die Aufgabe feiner
Freunde und feiner Schüler; wenn fi

e ihr treu bleiben, fo werden fi
e dem Toten
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wenigftens einen Teil der Schuld abfragen für alles das. was fi
e von dem

Lebenden empfangen haben.“

Nun if
t er felbft in das unbekannte Land gegangen. Am 3
. Juni. am

zweiten Pfingftfeiertage diefes Jahres. ftürzte er. als er fich beim Herablaffen
oder Heraufziehen einer Jaloufie über die niedrige Fenfterbrüftung hinaus
beugte. fo unglücklich auf die unter dem Fenfter befindlichen Steinftufen. daß

er einen Schädelbruch erlitt. der fofortige Bewußtlofigkeit und nach etwa einer

Viertelftunde den Tod zur Folge hatte. Nach menfchlichem Ermeffen if
t dem

fo jäh aus dem Leben berufnen alle Oual und Angft des Sterbens erfpart

geblieben. Das Furchtbare liegt hier in dem Plößlichen und in dem Tode felbft.

in dem Erlöfchen diefes Lebens.

Freilich find die Wirkungen eines folchen Lebens unberechenbar. weit über

die Grenzen feiner irdifchen Dauer hinaus. immer wachfend. immer weiter Licht
und Segen verbreitend. je geiftiger fi

e aufgefaßt. je mehr fi
e allen Einzel

intereffen enthoben und zur Sache der Menfchheit gemacht werden. Und doch

in der tiefen Trauer. in allen den Fragen und Zweifeln. in all dem Jammer.

der fich in den einen unfaßbaren Gedanken drängt: Er ift nicht mehr! wer

tröftet uns darin?

Da taucht fi
e wieder auf. wie aus weiter Ferne. die Geftalt des feltfamen

Denkers. der einft in jungen Tagen das Band feftigte. das uns zu dauernder

Freundfchaft. zu gemeinfamer Lebensarbeit verbinden follte
- die Geftalt Arthur

Schopenhauers. Und fiehe. fein finftres Antliß hat fich erhellt. es find nicht
mehr die zum bittern. farkaftifchen Lächeln verzerrten Züge. nein. tröftlich. mild

blickt er uns an; er fühlt unfer Weh mit. aber er weiß. daß es auch für diefe
Wunde einen Balfam giebt.

Wir hatten ihn beide längft vergeffen. oder wenigftens den geiftigen Ver

kehr mit ihm abgebrochen. Das thätige Leben des Mannes. die Freude. die

ihm das Schaffen gewährt. die Jllufion. die er dazu braucht. vertragen fich
nicht mit dem Peffimismus. Das Leben if

t

fo fchön
- und das eben ift das

Entfehliche des Todes. daß er uns alles das raubt. was uns das Leben ge

währt hat und noch gewähren könnte. Das if
t das. um was wir den Toten

fo beklagen. was wir fo fchwer verwinden können. Noch nach langen Jahren:

Der Schmerz wird neu; es wiederholt die Klage

Des Lebens labhrinthijch irren Lauf.
Und nennt die Guten. die urn fchöne Stunden

Vom Glück getäufcht. vor mir hinweggcfchwunden.

Jawohl. haft du ein Recht. fo zu klagen. großer Dichter! Aber auch er. dein

gewaltiger Widerfacher. der Philofoph. hat Recht: die fchönen Stunden auch
des Glücklichften find gezählt. Der achtzigjährige Bismarck hat es uns jetzt

wieder beftätigt. Ja. das Leben. feinem Hauptinhalt nach. ift Leiden. und
als ein folches wird es uns auch immer erfcheinen. wenn wir es nicht mehr
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als Zukunft durch den verhüllenden und verfchönernden Schleier der Hoff
nung betrachten. fondern als hinter uns liegend, als Vergangenheit. die -
niemand noch einmal durchleben möchte. Und der Tod if

t das Ende diefes
Leidens. Ganz ficher.
Mag uns dies einen Troft gewähren - dies und das ferne Licht der

Ewigkeit. das auch durch die Grabesnacht noch zu uns herüberfchimmert.

Das männle

ch kann die Gefchichte noch genau fo erzählen, wie er fi
e mir

erzählt hat. Als ich ins Gaftzimmer komme. fißt er da am
Tifch. ein langer Kerl mit einem langen Bart und einem Hut

F

- wie ein Wagenrad. vor einer Flafche Terlaner. Jch beftelle" s f mir bei der Zenz einen Roten und fehe mich zu ihm. Mit
Verlaub! fage ich. Sagt er: Im Wirtshaus ifts jedem erlaubt!

Jch will das zuerft für eine Unfreundlichkeit nehmen. aber wir kommen doch

in ein Gefpräch und reden von dem und jenem. und endlich fängt er an zu

erzählen:

Ich wollte hinüber in den Süden. aber die gewöhnliwen Straßen war

ic
h

fchon öfter gegangen. und ich fuche mir gern neue Eindrücke und Bilder.

Deshalb war ic
h

höher hinauf gewandert und dann in ein wenig befuchtes
Seitenthal. das zu den Gletfchern hinaufführte und mir einen lohnenden
Ubergang verfprach. Im legten Dorf hatte ic

h im Wirtshaus halt gemacht,
um mich mit Lebensmitteln zu verfehen für den Fall. daß ic

h drohen keine

Hütte mehr fände. und trank ein Flafchel Wein. während mir der Wirt die
Sachen zufammenpackte.
So fo. da herauf feid Ihr geftiegen. und über das Joch wollt Ihr auch

noch. fagte der Wirt zu mir; wird freilich eine ftrenge Partie für den Herrn
werden. und Unterkunft für die Nacht wirds kaum geben. Aber wer fich im
Gebirg auskennt. der findet fich fchon hinauf und hinaus. Das Bildftöckl
dürft Ihr nicht verfehlen. Am Gletfcher hinauf und immer links auf den
Muren. zu der Schatten dort droben. da ftehts. Jeht kommt felten einer
da hinauf. fuhr der Wirt fort und fchaute zum Fenfter hinaus auf den Pfad.
der fich im Thal aufwärts fchlängelte; und über den Berg geht kaum einer.

ic
h

fchon gar nicht
- was ich mir auch denken konnte. denn es war ein b
e

häbiger Mann. Wenn fich einmal eine Geiß verftiegen hat. dann fchon. aber
da fchickt man halt den Buben. Früher folls anders gewefen fein. da hat
eine Straße hinübergeführt. die hinausgegangen if

t bis ins Welfchland. Das
war in alten Zeiten. da hats auch noch keine Gletfcher gegeben hier herum.
Und Gold haben fi

e geklaubt. die Welfchen. Römer finds gewefen und
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Venezianer. Es heißt noch die Römerftraßen. wo Ihr heraufgekommen feid.
Die haben gewußt. wo es liegt drunten im Geftein. Aber mit rechten Dingen
ifts nicht zugegangen. Heiden find fi

e gewefen. die keinen Glauben an nichts
gehabt haben. Zum Teufel haben fi

e

gebetet. und der Teufel hat fein Wefen
getrieben hier i

n den Bergen. Ihre Seele haben fi
e

ihm verfchreiben müffen.
die Welfchen. daß fi

e das Gold gefunden haben. Deshalb hat man nachher
das Bildftöckl droben aufgeftellt. das hat den Spuk gebannt. Aber der Teufel
hat das Land verwunfchen. daß es ringsumher vereift ift. wo früher Almen
und Triften gewefen find. und' die Welfchen haben den Weg nimmer herauf
gefunden. Das Gold if

t

hinabgefunketi in die Erden. kein Menfch findet
keins mehr. Aber daß eins dagewefen ift. das fieht man heute noch. Die
Jäger und die Geißbuben haben mehr als einmal ein Loch gefunden droben
im Geftein. wo fi

e die Stollen in den Berg getrieben haben. Manches geht
tief hinab. in die Erde fagen fie. aber es wagt fich keiner mehr hinein. Und
er fände doch nichts. wenn er auch hinabftiege. denn verfunken ifts! Ja.
Gold wenn man finden thät. brauchen könnt mans fchon!
Hinterm Ofen faß ein altes Knechtlein und fpaltete Schindeln. Jetzt

mifchte es fich mit feiner dünnen Stimme ins Gefpräch. Haben könnt mans

auch. fagte es. Mir ift immer gejagt worden. wie ich ein Bub bin gewefen.
man müßt nur zur rechten Stund hinauf ans Bildftöckl kotnmen. wo dem

Teufel feine arme Seel if
t

gebannt worden. daß fi
e

nicht felig werden kann.

fondern alleweil das Gold muß hüten; und man müßt nur das rechte Wort
wiffen. daß er erlöfet würd - alles Gold thät er einem zeigen. Freilich zur
rechten Stund! Ich hab ihn nie gefehen. fo oft ic

h

auch droben gewefen bin

in frühern Jahren. Das Wort hab ic
h

auch gewußt. habs aber vergeffen.

fchon lang vergeffen. weil ic
h gar fo viel alt bin!

Ia dem Teufel feine arme Seel! Dich habens recht berichtet. Loisl!
fagte der Wirt. Vielleicht. daß fi

e dir doch tioch erfcheint. Wenn dir dann
nur das Wort wieder einfällt!
Ich kann euch aber auch etwas zeigen. fagte er dann zu mir. etwas. das

noch aus der Heidenzeit ftammt.
Er war mit Packen fertig und fing nun an. in einer alten Truhe zu

kramen. die in der Ecke ftand. und zog einen kleinen weißen Gegenftand her
vor. den ich mit Erftaunen in die Hand nahm. Es war ein kleines Marmor
figürchen. Kopf und Arme fehlten. aber es war antike Arbeit. kein Zweifel.

fo viel konnte ic
h

fehen.

Ich hätte es gern gehabt. aber der Wirt fagte: Da ifts gefunden. wo
man den Grund zu diefem Haufe gegraben hat

- mein Urahn hats gethan -.
und da folls bleiben. Auf meinen Vater ifts gekommen. und auf mich ifts
gekommen; es gehört zum Haufe. und ic

h gebs nicht her!
Dann füllte er mir noch die Flafche mit Enzian. Guter alter ifts. fagte

er; aus der Römerzeit if
t er freilich nicht. aber mein Vater hat ihn noch ge

brannt. Er macht die Seele ftark. daß einem kein Teufel was anhaben kann.
Trinkt nur. wenns Euch fauer wird beim Kraxeln. Ihr werdets fpüren!
Dann fehte ic

h

nachdenklich meinen Weg fort.
Es war ein wunderbares Gefühl. hier in der wilden Einöde. zwifchen

Bergen und Gletfihern auf antikem Boden zu wandern. Schon unten im

Thal hatte man mir Römerbrücken und Römertnauern gezeigt. Die Leute

wußten es jeht noch nach vielen hundert Jahren. daß hier einft römifche Laute
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erklnngen waren. und ic
h

felbft hatte eben ein untrügliches Zeichen .i
n den

Händen gehabt.
Gold »- das hatte fi

e in diefe unwirtlichen Berge heraufgelockt aus
dem fonnigen Süden. Sie mochten es im Sande der Ache gefunden und
feine Spuren verfolgt haben. bis fi

e das Geftein entdeckt hatten. das es ent

hielt. Dazu war keine Tenfelei nötig gewefen. Aber merkwürdig war e
s

doch. daß man die Fundftätten verloren hatte. oder daß fi
e

verlaffen worden

waren. War der Schatz verfiegt. oder war er wirklich verfunken in die Tiefe
der Erde. von einem Fluche getroffen. wie fich das Volk erzählte? Das waren
doch nur Bhantafien! Der Teufel und die Götter Roms. fi

e fpukten nur

in dem Hirn der Menfchen. und die armen alten Götter waren erft von den
Brieftern zu Teufeln gemacht worden. die dem einfältigen Volk diefer Thaler
einft das Kreuz anfgerichtet hatten. Man wird diefe Stollen und Schächte
verlaffen haben, als fi

e keine Ausbeute mehr gaben. Aber follte denn nicht
mehr hier liegen. wo man das andre gefunden hatte? Tiefer verborgen. an
Stellen. wo man damals nicht hinzudringen verftand? Wenn man fuchte und
grübe. und das Glück wäre einem hold. und man träfe auf fo eine verborgne
Ader - o ihr Götter Roms zeigt mir eine. ic

h wollte euch goldne Altäre
bauen! So ging es mir durch den Kopf. während ich das Thal hinaufftieg
und mich nach dem Bildftöck( umfchaute. das den Abftieg ins jenfeitige Thal
bezeichnen follte, Der Pfad. der mich erft geleitet hatte. war bald in Stein
trümmern und Geröll verloren gegangen. das die Smroffen herabgefandt
hatten. zu denen ic

h nun emporklomm. Ein breiter Gletfcher fenkte fich zu
meiner Rechten herab. aus deffen Spalten es blau heraufdämmerte. und auf
den mächtigen Felfen. die das ganze Thal umfäumten. lag weißer Firn und
funkelte im Sonnenlicht. Der Weg war nicht zu verfehlen; er konnte nur
über eine Einfenkung gehen. die ic

h vor mir fah. Auf diefe ftieg ich zu. bald
über das Gewirr geftürzter Steine. bald über Firnenfelder oder Schutthalden.
Es war ein mühfames Wandern. und die Sonne warf ihre Strahlen fchon
fchräg herab, als ic

h endlich die Höhe erreicht hatte. Da ftand das Kreuz!
Es ragte dunkel aus dem Schnee empor. der die Fläche zwifchen den rechts
und links zurücktretenden Felfen bedeckte. und der blaue Himmel ftand hinter
ihm: es war die höchfte Stelle des Iochs.
Als ich näher kam. fah ich. daß das Kreuz in altertümlicher Weife aus

mächtigen Quadern zufammengefügt war. So mußte es fchon Jahrhunderte
geftanden haben. Die Wetter hatten feine urfprüngliche Geftalt faft verwifcht.
die Kanten und die Oberfläche waren verwittert und von Flechten zernagt.
aber die Blöcke lagen noch feft auf einander. kein Sturm hatte fi

e

zu erfchüttern
vermocht.

Ich raftete ein Weile. Hinter mir lag in duftiger Ferne das Thal. das

ic
h heraufgeftiegen war; vor mir fenkte fich der Boden fteil ab in ein felfiges

Hochthal. das nur eine Terraffe nach einem tiefer gelegnen Thale zu bildete,

in das ic
h von oben nicht hinabfehen konnte. Drüben winkten bekannte

Berge herüber; vielleicht war es möglich, das Hauptthal. das mich von ihnen
trennte. noch heute zu erreichen.
Die Sonne brannte heiß herab und machte das Wandern mühfelig genug.

als ic
h

mich nun abwärts wandte. Bon einem Pfade war nichts zu fehen.

ic
h

mußte mir im Geröll die Stellen fuchen. auf denen ich ohne Gefahr weiter
abfteigen konnte. War hier jemals eine Straße gegangen. fo war fie längft
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von dem ftürzendeu Geftein verfchüttet. Endlich war aber die Thalfohle er

reicht, und nun glaubte ic
h

auch die Spuren eines Weges zu fehen. Er
führte an einem Flußbett entlang, das jetzt trocken war, aber im Frühling
von tofenden Waffern gefüllt fein mochte. Bald war es hartes Geftein, das
die Wäffer glatt gefchliffen und ausgehöhlt hatten, bald waren es Tümpel von

weißem Quarzfande, der in der brennenden Sonne funkelte. Ich ftieg ein
paarmal in das Flußbett hinunter und ließ den Sand durch meine Finger
gleiten, denn ic

h meinte nicht anders, als das Flimmern müßte von Metall
herrühren, das im Sande verteilt wäre. Die Erzählung des Wirts lag mir
im Sinn. Wenn du hier Gold fändeftl dachte ich, Aber es war nur weißer
Sand. was ic

h faßte, und erft wenn ich wieder auf meinen Weg hinauf
geflettert war, wiederholte fich das täufchende Spiel im Sounenglanz.
Als ich an den Rand des Hochthals gekommen war, that fich unten

ein neues Thal vor mir auf. Steil ftürzte der Fels ab, und nun fah ic
h

unzweifelhafte Refte eines alten Straßenbaus unter mir. Es waren Bogen
gemauert, und an einer Stelle ftanden die Pfeiler einer fteinernen Brücke zu
beiden Seiten des Wafferlaufs, aber die Brücke felbft war hinabgeftürzt, und

ic
h

mußte vorfichtig in dem Geftein des ausgetrockneten Buches zwifchen den

Felswänden hinabklimmen. Als ic
h die Ebue erreicht hatte, umgab mich ein

weiter Thalkeffel. Rings türmten fich die Felfen empor, voll wilder Großartig
keit, ein unerfteigbarer Wall, der nur an einer Stelle vor mir gefpalten war, auf
die der Wafferlauf zuführte. Weiß glänzten die Wände im Sonnenbrande,

weiß die Trümmer, die den Boden bedeckten, und flimmernd weiß leuchtete
der Sand aus dem Flußbett herauf. Aber kahl und dürr und unwirtlich.
kein Schatten fpendendes Wölkchen an dem ftahlblauen Himmel, und über
allem tiefe, beklemmende Stille; das Knirfchen meiner Schritte und das harte
Aufftoßen meines Bergftocks war der einzige Laut in dem Schweigen.

Allmählich ließen meine Kräfte nach, und in der brennenden Hiße fing
der Durft an, mich zu peinigen. Meine Augen wurden faft geblendet von
dem flimmernden Licht, das von allen Gegenftänden um mich ausftrahlte. und
meine Sinne fingen an, fich zu verwirren, fodaß ic

h wie im Traum auf die

Schlucht vor mir zuftrebte, deren blaue Schatten mir Kühlung verfprachen.
Dort hoffte ich auch auf Waffer zu ftoßen, wonach ic

h

lechzte. Waffer! Das
war mein einziger Gedanke. Es gleißte und fchimmerte um mich im Sande
und am Geftein wie lichtes Gold, aber ic

h bückte mich nicht mehr darnach.
Nur vorwärts! Kühlung, Labung aus einem ftrömenden Bache, weiter hatte

ic
h

nichts im Sinne. Endlich war die Schlucht erreicht, und es war mir,
als tauchte ich in kühles Waffer, als mich ihr Schatten umfing. Ich ruhte
eine Weile aus und blickte auf den Weg, den ich hinter mir hatte. Da ftanden
die Wände im harten Licht und hoben fich fcharf von dem Blau des Himmels
ab, das jeßt faft fchwarz erfchien. Ich war froh, daß ic

h die Mühfal über
ftanden hatte. Ein Schluck aus der Flafche goß mir frifche Kräfte in die
Glieder, und ic

h wanderte nun wieder wohlgemut die Schlucht hinab. wenn

mich auch die Schwüle noch drückend genug umfing.

Während ic
h

fo dahingiug, hufchte es mit einem male über den fchmalen

Streifen Himmel, der zwifchen den engen Felfenmauern auf mich herabfah,
und warf dunklere Schatten auf meinen Weg. Weiße Wolken kamen ge

flogen, bald wurden fi
e dichter und grauer, und fchon hörte ich fernen Donner

grollen. Es wurde dunkler und dunkler über mir, die Wolken fenkten fich
Grenzboten lll 1895 42
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auf die Felfen herab und hüllten die Schlucht in Nacht, und mit tiefem Braufen
zog der Wind hindurch. Endlich that fich die Schlucht auf, und ic

h blickte weit

hinaus ins Land: waldbeftandene Höhen rechts und links, über die weißer
Nebel kochte und quoll, während fich fchwere Wolkenmaffen darüberwälzten,
die hin und wieder von einem Wetterleuchten durchflammt wurden. Nur in

der Ferne über dem jenfeitigen dunkelblauen Gebirge noÜ ein fahlgrüner

Lichtftreif.
Da fah ich im Zwielicht dicht über mir am Rande der Schlucht, die

hier fteil in eine tiefe Klamm abfiel. ein Haus ftehen. Froh eilte ich darauf zu.
Es war ein altertümliches, fteinernes Gebäude, mit Wräg aufftrebendem Unter
bau und flachem Giebel, halb in den Felfen hineingebaut, mit wenigen dunkeln

Fenftern. Und da fuß auch jemand neben der Thür. Ich konnte die Geftalt
bei dem zunehmenden Dunkel nicht deutlich erkennen, aber es fchien ein Männ
lein zu fein mit einem fpißen Tirolerhut, das von mir abgewandt in das

Thal hinausblickte.
Jch rief ihm zu, während ich haftig über das Geröll hinaufftieg. Aber

es fchien mich nicht zu hören und regte fich nicht. Als ic
h aber dann durch

eine kleine Senkung hindurch, die ic
h

erft hinab- und dann wieder hinauf
klettern mußte, den ebnen Platz vor dem Haufe erreicht hatte und auf das
Männlein zufchreiten wollte, war es verfchwunden; was ich für eine menW
liche Geftalt gehalten hatte, waren nur ein paar morfche Balken, die neben
der gewölbten Pforte lehnten. Leer blickte das Dunkel daraus hervor, keine

Thür hing mehr in den Angeln, leer fchauten die Weibenlofen Fenfter auf
mich herab, und nun fah ic

h auch, daß das Dach nur noch in Reften über
den Giebel hing; es war ein verfallenes und verlaffenes Neff.
Mich überfiel ein plöhliches Grauen, als die Stille und Verlaffenheit

des Ortes über miäz kam, wo ic
h eben noch Leben vermutet und zu fehen

geglaubt hatte. Jch blickte fcheu um mich, denn ic
h meinte, es müßte ein

Spuk aus dem Dunkel hervorkriechen, und lief davon, fo fchnell ich laufen
konnte.

Aber da brach auch das Wetter über mir los. Der Sturmwind faufte
über die Berge und jagte praffelnden Regen herab, es zuckte Blih auf Blih,
und der Donner rollte an den Felswänden entlang. Atemlos erreichte ich den
Wald, und unter einer überhängenden Felfenplatte zwifchen fchirmenden
Wettertannen fand ic

h ein fchützendes Dach. Hier ließ fichs vorläufig aus
halten, bis das Wetter ausgetobt haben würde. Den Boden bedeckte weiches
Moos, auf das ic

h

mich niederwarf, und dicht neben mir riefelte ein Wäfferlein
herunter, aus dem ic

h

endlich meinen Durft löfchen konnte. Dann zog ich den
meiß hervor, den mir der Wirt in den Ruckfack gepackt hatte, und das Fläfch
lein mit dem Enzian, und fchmaufte vergnüglich, während um mich der Regen

rathe und der Donner krachte und praffelte.
Das war freilich ein gutes Getränk, diefer alte Enzian, mild und feurig

zugleich; ich fpürte, wie er mir wärmend durch die Adern floß. Hier konnte

ich auch fchließlich die Nacht abwarten. An ein Weiterwandern war doch nicht
mehr zu denken; denn es war inzwifchen faft ganz dunkel geworden. Zuweilen
zeigte mir ein aufflammender Blitz das verfallene Haus droben am Berg, und
nun mußte ich lachen über meine gefpenftifche Furcht, die mich befallen hatte.
Ich lehnte mich behaglich in das weiche Moos zurück, fchloß die Augen und
horchte träumerifch auf das wilde Wetter, das mir nichts mehr anhaben konnte.



das Männle 331

Ich mußte fo eine ganze Weile gelegen haben, da fühlte ic
h plötzlich, wie

mich etwas an der Schulter berührte. Ich fuhr auf und fah eine Geftalt
neben mir ftehen, die fich über mich beugte. Hatte ic

h gefchlafen? Durch die
Bäume drang lichter Mondfchein, aber die Geftalt ftand zwifchen mir und ihm,

fodaß ich nur undeutliche Umriffe erkennen konnte.
Spürft du denn nicht, daß du im Naffen liegft? fragte mich eine Männer

ftimme. Was hat dir dein Weglaufen genießt? Komm jetzt nur mit mir, es

if
t gefcheiter, als wenn du dir da eine Kränk holft.

Ich fühlte jeht allerdings, daß das Moos unter mir feucht geworden
war. Offenbar war ich eingefchlafen gewefen und hatte nicht gemerkt, daß das

Regenwaffer zu mir hereingefickert war. Heilfroh, mit einem Menfhen zu
fammen zu fein, raffte ic

h meine Sachen zufammen und fprang auf, um
dem Manne zu folgen.
Wie habt Ihr mich nur hier gefunden? fragte ic

h ihn, aber er antwortete

nicht, fondern winkte nur mit der Hand und fchritt voran.
Als wir ins Mondlicht hinaustraten, fah ich, daß es ein Männlein war,

das einen fpißen Hut mit breiter Krempe auf dem Kopfe trug und einen
Mantel um hatte, der ihm bis'an die Kniee rei>fte. Darunter fah ic

h

zwei
beftrumpfte Beinlein, die in niedrigen Schuhen fteckten und hurtig ausfchritten,

fodaß „ich Mühe hatte, zu folgen. Das Männlein wandte fich nicht um,

fondern fchritt fchweigend im unfichern Mondlicht vor mir her.
Der Sturm hatte noch nicht nachgelaffen und riß heftig an dem Mantel

des Kleinen. Aber es regnete jetzt nicht mehr, nur zerfetzte Wolken. die den
Mond bald verhüllten, bald wieder entfchleierten, jagten über den Himmel.
Zu meiner Verwunderung ftieg das Männlein hurtig die Anhöhe hinauf,

dem verlaffenen Haufe zu, und nun fiel mir erft auf, daß es ja diefelbe Geftalt
war, die ich vorhin an der Thür hatte fißen fehen. Und feltfam: von dem

Haufe her blinkte uns aus den Fenftern zu ebner Erde freundlicher Lichtfchein
entgegen. Hatte mich denn alles getäufcht? Als wir an das Haus heran
gefommen waren, ftieß das Männlein eine fchwere Thür auf, und wir traten

in einen gewölbten Gang, der halb erhellt war von dem Lichte, das aus der

geöffneten Thür eines großen Raumes drang. Dorthin folgte ic
h dem Männle;

es feßte fich an einen Tifch, der in der Mitte des Raumes ftand, und
lud mich mit einer Handbewegung ein, das gleiche zu thun, während ic

h

erftaunt um mich blickte, als meine Augen fich an das Licht gewöhnt hatten.
Diefes ging von einer dreiflammigen Lampe aus. die an einer Kette von dem
Gewölbe des weiten Gemachs herabhing. In der einen Ecke ging fchräg zur
Decke ein Kamin empor, unter dem auf einem offnen Herde ein behagliches

Feuer brannte; ringsum an den Wänden lief in halber Höhe braunes Getäfel
mit Bänken, von Schränken unterbrochen und von einem Sims gekrönt, von
dem im Scheine des Feuers und der Lampe fcemdartiges Gerät herabfunkelte.
Es war mir ganz traumhaft zu Mute in diefer feltfamen Umgebung, und ich

fehte mich fchweigend zu dem Männle an den Tifch.
Wie merkwürdig war das alles hier in der Einöde, wo mir noch eben

alles tot und verlaffen gefchienen hatte. und wie behaglich dabei, an diefem
warmen Vlahe zu fißen. während draußen der Sturmwind tobte und i

n den
Kamin herabfuhr, daß die Flammen praffelnd aufleuchteten!
Das Männlein faß auf den Tifch gebeugt und hatte den Kopf in die

linke Hand geftüßt; mit den Fingern der rechten trommelte es auf der Tifch
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platte. Die Augen hatte es gefchloffen. als ob es müde wäre. Es hatte
einen fchwarzen, fpitzen Bart. eine fcharf gebogne Nafe. und über die Lider
hingen dichte Brauen. Alt war es. das fah man an den vielen Falten in
dem gelben Geficht; aber wie alt es war, hätte ic

h

nicht raten mögen.

Plötzlich blickte es mit dunkeln Augen zu mir herüber. daß ich faft er

fchrak. weil ic
h es fo angeftarrt hatte. Gelt. was zu effen möchteft nun

haZen?
fragte es. Aber zu effen giebts da nix. gar nix zu effen. nur Steine

un -
Es brach ab und blickte mich mit gerunzelter Stirn fcharf an. Nur

Steine. wiederholte es. nur Steine. Aber vielleicht. daß du felbft was haft
im Sack? Thus nur heraus und iß! Thus nur heraus. Ich fchau dir
zu. Brauchft mir nix abzugeben. hab keinen Hunger mehr. fchon lange nicht
mehr! Dabei feufzte es. als wäre es ein Verluft, keinen Hunger mehr zu haben,
Ich fagte. zu effen hätte ic

h

freilich auch nichts, aber zum Glück auch
keinen Hunger mehr, denn drunten unter dem Felsdachel hätte ic

h

fchon meine

Mahlzeit gehalten. Dagegen einen Schluck aus meiner Flafche könnten wir

fchon noch thun; fo einen guten Schnaps. fo einen alten, wie mir der Wirt
drüben eingefüllt hätte. würde dem Männle auch munden.

th recht. fagte es. daß du keinen Hunger haft. Aber ic
h meine doch.

daß du Hunger haft verfpürt! - Es lächelte mich liftig an. - Hafts vergeffen?
Wird fchon wiederkommen. Der Hunger, wenn man den hat. der wühlt im
Gebein. der verzehrt. bis mans hat. bis man genug davon hat. von dem -
Es brach wieder ab und fchielte mit feinen dunkeln Augen zu mir herüber.

Gelt. gefunden haft du nix? fragte es liftig zwinkernd. Ja 'a. ift nicht fo

leicht! Aber gieb her. fuhr es fort. als ic
h es verwundert anftarrte. weil ic
h

nicht verftand. was es meinte. gieb her deine Flafchen, wollen fehen, was drin

ift. Trinken mag ich fchon. o ja! trinken mag ic
h

fchon!
Damit nahm mir das Männle die Flafche. die ich auch aus dem Sack

gezogen hatte. aus der Hand und hielt fi
e gegen das Licht. Klar ift er, fagte

es und feßte die Flafche an den Mund. Und gut aum! fuhr es fort. nachdem
es probiert hatte. Dann fetzte es an und ließ den Trank fo kräftig hinunter
fließen. daß ich Angft hatte. es möchte für mich nichts übrig bleiben. und aus

rief: Oho. nicht fo gefchwind. es könnte Euch zuviel werden! Er ift ftark.
der Schnaps.
Aber das Männle wehrte mit der Hand ab. Thut nichts! fagte es

zwifchen dem Trinken, während ic
h betrübt zufah. wie es die Flafche hochhielt

und mit Behagen meinen guten Enzian vollends in die Kehle hinabfließen
ließ. Ah. das war gut. fagte es endlich und wifchte fich die Lippen. Hab
lange kein Aquavit gefchmeckt!
Die Augen glißerten ihm. und es nickte mir freundlich zu. Trink jetzt

auch, fagte es und reichte mir die Flafche her. wird dir auch gut thun. Dafür
thät ic

h dir fchon was geben. daß du mich haft trinken laffen. Eine Handvoll
fchon. die ifts wert! Dabei griff er in die Tafche. und ic

h

hörte es leife

riefelnd klingen. Jch achtete aber nicht weiter darauf. fondern griff trübfelig
nach der leeren Flafche, Aber merkwürdig! fi

e war fchwer wie zuvor. und
als ich fi

e

anfeßte. gluckte es und lief mir feurig auf die Zunge.
Das Männle lachte. als ich die Flafche verwundert anftarrte. Gelt, gut

if
t er? fragte es. Ia. fo ein guter alter. der giebt aus! Trink nur. genug

haben wir alle zwei!
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Und fo trinke ic
h davon. und er trinkt. und mir wirds ganz behaglim.

Kurios ift. denke ich. daß die Flafme nimt leer wird. aber der Schnaps fchmeckte
wunderbar gut. wie Milm. fo mild. und dom wie Feuer. und es wurde mir
immer wohler zu Mute.
Das Männle hatte den Hut aufs Ohr gerückt. fchaute ins Feuer und

fummte ein Liedlein. Verftehen konnte ic
h

nimt. was er fang. und eine felt
fame Melodie war es auch. Dabei knarrte feine Stimme fo drollig. und
es hockte fo wunderlich da in feinem Mäntelmen. daß ic

h

lachen mußte. Aber
es achtete nicht auf mich. fondern blinzelte immer ins Feuer wie im Träume.
und auch über mich kam es traumhaft. und wie das Männle fchaute im ftill

in die lohenden Flammen. eine ganze Weile.
Da fuhr mit einemmale ein Windftoß in die Flammen. daß fi

e

knifternd
herabfmlugen und der Raum ins Gemam quoll und wie ein blauer Schleier
an der dunkeln Wand hinzog.

O Roma. Roma! flüfterte das Männle auf einmal und ftreckte die Hand
aus nach dem Rauche. Und wie ich hinfchaue. wogt und wallt es in dem

Schleier. und es thut fich auf. und vor meinen Augen erfcheint ein leuchtendes
Bild. Erft ift es unbeftimmt. nur zarte Farben fmimmern herüber. dann
wird es klarer und klarer. endlim fehe ic

h

hinaus in ein fonniges. blühendes
Land. Blaue Berge fäumen es in der Ferne ein. und dort an einem fchim
mernden Fluß liegt Feine mächtige Stadt. Häufer. Paläfte und Tempel leuchten
weiß aus dem dunkeln Grün der Gärten hervor. Aus einem der Thore ftrömt
buntes Volk. dann ein Haufe bewaffneter Krieger; ihre Rüftung funkelt im

Sonnenfmein. und im meine des Stimmengewirr zu vernehmen." mit dem das
Volk dem Heerhaufen zujauchzt. den Tritt der Kolonnen und das Getön der
Kriegsdrommeten. So zogen fi

e aus, höre ich die Stimme des Männle jagen.
herauf zu den nordifchen Bergen. zum Kampfe mit den Barbaren!

Ich fmaue noch. da wird das Bild blaß und blaffer. es if
t wieder der Raum.

der leife vor meinen Augen wogt und quillt. Aber dort ballt es fim wieder

zufammen und wird dunkel und ftarr. Waldige Berge find es. in die ic
h

fehe.
mit hohen Schroffen. von denen der Schnee blinkt. Aus der Schlumt herauf
fehe ich Bewaffnete klimmen. Es find Römer. Sie tragen den Adler voraus.
und deutlich höre ich den Klang der Hörner. der von den Felfen wiederhallt.
Da fährt die Schar aus einander. Felsftücke ftürzen von oben herab in ihre
Reihen und fchmettern fi

e nieder. und mit wildem Gefchrei ftrömt es von den
Bergen herab. blondhaariges Volk mit Smlachtbeilen und Keulen. und dringt
auf fi

e ein. Wurffpeere fliegen durch die Luft. und das Getöfe des Kampfes
tönt herüber. wie die Haufen fo aufeinanderftoßen. Aber der Anprall der
Barbaren wird zurückgeworfen. fi

e können den Speerwall der Römer nimt
durchbrechen nnd flüchten zurück die Berge hinan in das fchühende Tannicht.
und unten ordnen fich die Smaren der Römer zum Weitermarfch.
Da fließt es wieder zu Rauch zufammen. und ic

h kann nichts mehr er
kennen. Aber wieder zerteilt es fich wie Nebel vor den Bergen. und ic

h blicke

hinab in ein weites Thal. Da tobt kein Kampf mehr. Eine Fefte erhebt
fim dort auf dem Hügel mit Türmen und Mauern. um die fich Häufer ge
lagert haben. Felder bedecken die Ebne. auf der ich römifme Kriegsleute friedlim
mit blondhaarigen Ackerleuten verkehren fehe. Eine breite Straße zieht fich den

Fluß entlang in die Berge hinauf; noch fehe ich viele Leute daran arbeiten.
Lafttiere ziehen fchwere Wagen mit behauenen Steinen hinauf. und ic

h

fehe.
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wie an dem kühneu Bogen einer Brücke gcmauert wird. die das herabftürzende
Bergwaffer überwölben foll. Sieh hinauf! fagt die Stimme des Männle.
Da fehe ic

h oben am Berge Schutthalden und Hütten darauf. und in die

Felsmauer if
t ein dunkles Loch gehauen. in das die Leute mit brennenden

Lampen hinabfteigen. Maultiere ftehen am Eingange des Schachtes. mit
Körben zu beiden Seiten. und harten der Laft, die fi

e ins Thal hinunter
tragen follen.
Sie haben es gefunden. fagt die Stimme des Männle. Siehft du. fi

e

haben es gefunden: Haft du dir die Stelle gemerkt?
Ich ftarre hin. aber alles ift verfchwunden. Rur der Rauch zieht wieder

leife zu der Decke empor. und da fit-_it das Männle und blickt mich fpöttifch an.
Wir haben es zu finden gewußt. fagte es. und ihr habts verloren! Wir

find heraufgekommen auf den Straßen. die wir gemauert hatten. durch die

Jahrhunderte. und habens himintergeführt iu unfer Land. und ihr findets nicht
mehr. Und doch ifts da. Schau nur!
Da ifts mir. als thäte fich der Boden auf unter meinen Füßen. und ic

h

blicke in eine fchwarze. gähuende Tiefe hinab. Da fehe ic
h ein Licht hufchen

-

if
t es das Männle. das es trägt? Und es flimmert und gleißt von engen,

fchwarzen Wänden. es funkelt aus dem Geftein und blitzt herauf in roter Glut.
Das if

t Gold! rufe ich. das if
t der Schatz! Aber mir fchwindelt vor der Tiefe.

ic
h

fühle. wie es mich hinabziehen will. und fahre zurück- da fitze ic
h wieder

am Tifche; die Lampe leuchtet ruhig herab. und das Männle hockt da. hat
den Kopf in die Hand geftützt und blickt in die Flammen.
Mir if

t ganz wirr. Ich muß geträumt haben. denke ich. Der Enzian
hat mirs angethan. Er ift doch zu ftark! Beffer. ic

h trinke keinen mehr.

Auch das Männle fchiebt die Flafche von fich und rückt näher zu mir

heran. Weißt du, fagt es leife- aber es blickt mich dabei nicht an. fondern
fchaut unverwandt ins Herdfeuer -. weißt du. es liegt ein Fluch darauf! Da
droben. du hafts ja gefehen. wie du herüberkommen bift. fteht ein

- Mal. Ich
mag nicht hinauf. ich kann nicht dran vorbei. aber es läßt mich auch nicht
fort! Weißt du. was da gefchehen ift. warum fi

e das Zeichen da hinauf g
e

ftellt haben? Keiner hats ja gefehen, wie es vollbracht if
t

worden. und doch

ifts ruchbar worden. und fi
e

haben fich die Stelle gezeigt von Gefchlecht zu
Gefchlecht. Dort hat einer feinen leiblichen Bruder erfchlageu. feinen leib
lichen Bruder. um Gold! Um Gold find fi

e heraufgekommen. weit. weit von

Süden her. Gold haben fi
e gefucht. und fi
e

habens gefunden. Und als fi
e

es hatten. hats keiner dem andern gegönnt. Und wie fi
e heimgezogen find.

Haß im Herzen. da hat der eine die Hand erhoben und
-

Das Männle murmelt in fich hinein. ich verftehe nicht. was es noch
fagt. Zufammengefunken fitzt es .da und blickt ftier ins Feuer.
Was hat das Zeichen gefollt. das fi

e da oben aufgerichtet haben. viele

Jahre nachher? fährt das Männle nach einer Weile fort. Die arme Seele
bannen? Hat fi

e denn fortgekonnt? Sie habens nicht gefehen, wie der andre
dort liegt. tot. und mit den gebrochnen Augen zum Himmel ftarrt. Wer fieht
ihn? Kein Menfchenauge! Aber ich weiß. daß er dort liegt. da oben. und ic

h

fehe fein totes. bleiches Geficht und fein ftarres Auge. das zu den Göttern
klagt. Um Gold!
Da ifts! fchreit das Männle plötzlich und fpringt mit verzerrtem Geficht

auf. Da ifts! kreifcht es. greift mit beiden Händen in die Tafchen und wirfts
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auf den Tifch. daß die gelben Körner flirten und fliegen. Da ifts! kreifcht
es wieder. und greift wieder in die Tafehen und itnmer wieder und toirfts
auf den Tifch. daß es fich häuft zu einem Berge. und die Brocken klingend

herabrollen auf den Boden. Siehft du das Blut. wie es herunterläuft am
Golde? Wifchs weg. wenn du kannft! Alles follft du haben - verflucht fe

i

das Gold. verflucht die Hand. die es geraubt und fich mit Blut befudelt hat!
Und das Männle ftreckt mir die Hand entgegen mit gefpreizten Fingern und

ftarrt mich tvild an.

Mir hats gegrauft. und ic
h bin aufgefprungett. Der Teufel bift du! fag

ich. ich will nichts von deinetn Gold. an dem Blut hängt!
Der Teufel! fchreit es wild auf. Haft du kein andres Wort? Hätt ich

dir nicht alles gegeben? Der Teufel! Weh. o weh!
Damit fpringt es an die Thür. reißt fi

e
auf und if

t hinaus. Der Sturm
fegt herein und löfcht die Lampe aus. auf dem Herd fchlagen die Flammen
hoch auf. Funken fprühen umher. dann if

t

fchwarzes Dunkel um mich.
Voll Grauen eile ic

h

hinaus auf die Flur und durch die Pforte ins helle
Mondlicht. Da fehe ich. wie das Männle am Abgrund fieht nnd die Hände
zum Himmel emporringt. und mit einemmale ftürzt es fich kopfüber hinab.
Wie ich hinzufpringe. fehe ic

h es hinabfliegen. zufammengeballt wie eine Kugel.
Unten fchlägt es auf. daß das Geftein praffelt und fprißt und im Bogen mit

ihm hinunterfliegt; noch einmal feh ich es hinunterfchlagen in das raffelnde
Geftein. dann ifts verfchwunden.
Ich will fchreien vor Entfehen. aber der Ton will mir nicht aus der

Kehle. Ich ringe mit meiner Bruft - endlich kotnmt es hervor. fo gräßlich

klingts. daß ic
h

zufammenfahre. Da fitze ic
h utiter dem Stein im Moos. und

die lichte Sonne blitzt mir dnrch die Bäume in die Augen. Eine ganze Weile

hab ich mich nicht befinnen können. Aber klar ifts mir geworden. Da liegt
die leere Flafche neben mir am Boden; die ganze Nacht hab ich verträiimt!

O Wirt. denke ich. du mit deinem guten Alten! Einen fchönen Alp haft dit
mir da hineingefüllt gehabt! _

Dann fteh ich auf und trete ins Freie hinaus. Rings ftehen die Berge
im Frühlicht. und der weiße Nebel fteigt leife an dem Walddunkel empor zum
blauen immel. Aber da unten im Tobel brauft und tobt es; da rinnen
die Waf er hinab. die fich oben im Hochthale nach dem Gewitter gefammelt
haben. und aus der Schlucht. durch deren dürres Geftein ic

h geftern geklommen

war. ftürzt ein Wafferfall herab. Von der Halde fchaut das alte Haus auf
mich nieder. Im hellen Sonnenlicht fehe ic

h jetzt. wie verwittert und zer
fallen es ift. Aber trußig fteht es da. wie geftern. und wie es fchon jahr
hundertelang geftanden haben mag. Es hat mich aber doch nicht verlangt.
noch einmal hinaufzufteigen. Es hat mich leife gefröftelt. wie ic

h an meinen

fTraum

gedacht habe. und die leeren Fenfterhöhlen mich geheimnisvoll an

tarren.

Dann bin ic
h an dem raufchenden Waffer hinabgegangen und bald auf

eine Straße gekommen. die mich hinausgeführt hat ins weite Hauptthal. und
ich habe mich gefreut. wie ich wieder Almen am Berge habe liegen fehen. und
die Kirchtürme und Häufer aus den Obftbäunten hervorgefchaut haben.
Wie ich aber unten im Städtchen im Wirtshaufel fihe. beim Frühfchoppen

zwifchen den alten bekannten Stammgäften. drückt mich etwas im Schuh. Ich
zieh ihn aus unterm Tifche und nehme ein Steinlein heraus. Gelb fiehts
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aus. wie ichs anfchaue. und es glänzt. Jetzt feht. was if
t

das. fage ic
h

zum

Apotheker und reichs ihm hinüber. Der fiehts eine Weile an. wiegts auf den
Fingern und giebts dann dem Uhrmacher. Merkwürdig. fagt er. mir fcheint.
das ift_ Gold ifts. ohne Zweifel! fagt der Uhrmacher. der die Brille hinauf
gefchoben hat und das kleine Kliimpchen aufmerkfam betrachtet. Wo habt Ihr
denn das gefunden? - Da in meinem Schuh jeßt eben. fag ich. aber dabei

if
t mirs den Rücken kalt hinuntergeriefelt. denn mein Traum if
t mir plötzlich

wieder klar vor der Seele geftanden. - -
Wie er fertig ift. mit Erzählen. der Lange. und ic

h

ihn verdußt anfchaue.
langt er fein Geldtäfchlein hervor. machts auf und nimmt ein gelbglänzendes

Klümpchen heraus und zeigt mirs. Da fehen Sie. fagt er. Es ift Gold.
Gediegnes Gold!

Ich nehme es in die Hand - es wog ganz fchwer.
Und wo das war. da if

t
mehr. fagt der Lange. Aber wer findet es?

Ich hab Ihnen die Sache nur erzählt. weil ic
h weiß. Sie fagen es niemand

weiter, Wenn ich nur das wüßte. was ic
h dem Männle hätte fagen follen.

Das rechte Wort! Wenn das dem alten Knechtlein wieder einfiele! Ich
meine fchon. ic

h

muß noch einmal hinauf!
Damit thut er das Klümpchen wieder in fein Täfchchen. fchaut mich an

nnd ftreicht fich den Bart. Dann fteht er auf und geht nach der Thür. Ich
will ihn noch fragen. wo er die Gefchichte erlebt hat. denn auf die Berge da
herum paßt die Befchreibung nicht. Aber da if

t er fchon hinaus. Ich warte
eine Weile und frage dann die Zenz. wie fi

e

hereinkommt. wo denn der Herr
geblieben fei. der da gefeffen habe.

Fort. fagt fie, if
t er gangen. War halt ein Fremder. Ein Maler

wirds gewefen fein, Kommt immer fo einer und malt droben die Berge ab.
Nun weiß ich nicht. hat ers erlebt. oder hats ihm nur geträumt. oder

hat er mir was vorgelogen.
*

Maßgebliches und Unmaßgebliches

Gaftfreundlicher Willkomm. Ein Zufall weht uns folgenden Entwurf
eines Begrüßungsartikels auf den Schreibtifih. den offiziöfe Federn aus Anlaß des

demnäihft bevorftehenden Befucle Ihrer höchft gnadenreichen großbritannifchen Ma
jeftät in Deutfchland für das Leiborgan des Reichskanzlers zurecht gemacht haben,

..Ihre Majeftät. heißt es da. kann in Dentfchland ftets einer herzlichen Aufnahme

ficher fein. zunächft als Großmutter unfers Kaifers. dann als Freundin und Ver
bündete Deutfchlands. Zwar haben es die Deutfchen von jeher mit dem falifcben
Gefeh gehalten und den Frauen in öffentlichen Angelegenheiten keine entfcheidende
Stimme eingeräumt. Dennoch fteht auch bei uns die politifche Weisheit der Groß
miitter. Schwiegermutter und Tanten im höchften Anfehen. gern und willig leihen
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ihr bei uns Fiirften und Staatsmänner ihr Ohr. Die Bedingungen, die der Krone

fiir ihr Wirken in Deutfchland gegeben find, unterfcheiden fich freilich fehr wefentlich
von denen, die iu England gelten. Zu der felbftlofen Weisheit oder zu der weifen
Selbftlofigkeit, zu allem gläubig Ia und Amen zu fagen, was die von der Nation
präfentirten Minifter Ihrer großbritannifchen Majeftät nur immer vorfchlagen, hat
fich die Monarchie in Deutfchland noch nicht hindurchgerungen. Das riickftändige

deutfche Staatsrecht kennt noch ein eignes Recht und deshalb auch eine Pflicht des

Herrfchers, auch an feinem Teile über das Wohl der Deutfchen nachzudenken und
es nach feinem beften Vermögen zu fördern. Als Beherrfcherin Großbritanniens
und Kaiferin von Indien wird Ihre Majeftät und werden Hochdero treugeborne
Unterthanen auch bei uns nach der Art der Beziehungen abgefchäßt werden. die

fie zu Deutfchland unterhalten. Bisher glaubte man, englifche Minifter, gleiäzviel
aus welcher Partei fi

e hervorgegangen feien. hegten keinen fehnlicheru Wuufch. als

fich aus der Haut der dummen Deutfchen Riemen zu fthneiden, nachdem fi
e mit

einigen täppifchen und tölpelhaften Komplimenten ihr Herz gerührt hätten. Ießt
aber weiß auch bei unszjedermann, daß die Haupt- und Kardinalintereffen beider

Staaten durchaus diefelben find. Deutfchland hat den dringenden Wunfch, von

dem Balluff feiner Kolonien befreit zu werden, und England if
t großmütig genug,

fi
e uns für ein Billiges abzunehmen. Und giebt es wohl dringendere Lebens

intereffen für Deutfchland, als daß das Vamirplateau von den nach den indifchen
Befißungen Ihrer Majeftät vorftrebenden Ruffen niemals überfchritten werde, oder
daß in Siam die Union Iack ftets einige Zoll höher wehe als 'die franzöfifche
Trikolore? Es würde deshalb allen logifchen Vorausfeßungen zuwiderlaufen, wenn

Deutfchland und England nicht allezeit und überall verbündet blieben. Ein Freund
follte deshalb auch des Freundes Schwächen ertragen lernen. Mit Bedauern glauben
wir fagen zu müffen, daß Ihrer Majeftät Regierung in den leßten zwei Jahrhunderten
nicht immer daran feftgehalten hat. Ia man muß-fagen, daß die Minifter Ihrer Ma
jeftät und Ihrer erlauchten Vorgänger ohne Unterfchied der eignen Varteiftelluug
immer eine ftark betonte Neigung zu diplomatifchen Unverfchämtheiten gegen Deutfch
land haben hervortreten laffen. Die deutfche Politik war während diefer Zeit, wir

gejtehen es, meift hilflos und fchwachmütig. Wir Deutfchen verehren gerade deshalb
den Fürften Bismarck, weil er ihr Rückgrat ein wenig geftärkt hat. und wir find fchon
recht gelehrige Schüler feiner Strategie geworden, Freunde unfrer Freunde, Feinde

unfrer Feinde zu fein, vor allem aber die Nationen mit dem äußerften Argwohn

zu betrachten. die fich mit leeren Händen und hohlem Pathos als feine großmütter

lich beforgten Freunde auffpielen. Es fehlt deshalb in Deutfchland nicht an Stimmen,
die ein* Zufammeugehen mit Frankreich, deffen Gefühle ja auch Ihrer Majeftät Mi
nifter jederzeit aufs ängftlichfte zu fchonen bemüht find, für vorteilhafter halten,

als fich' an, platonifchen Liebesbeteuerungen von jenfeit des Kanals zu beraufchen.
Während ihres Befuchs in Deutfchland wird Ihre Majeftät Gelegenheit haben,
fich über die öffentliche Meinung Deutfchlands aufs genauefte zu unterrichten. Sie
wird finden, daß es nicht die fchlechteften und nicht die thörichtften Deutfchen find.
die den leidigen Zwiefpalt mit unferm weftlichen Nachbar deshalb fo fchwer be

dauern, weil er Ihrer Majeftät Politik eine fo fchöne Gelegenheit giebt, auf Koften
der feftländifchen Mächte in kolonialen und andern untergeordneten Fragen im

Trüben zu fifthen. Ihre Majeftät wird weiter finden, daß wir zwar aufrichtige
Bewunderer des englifchen Schuhwerks, des Frock-ant und des Lawn-Tennis
flanells geworden find, daß wir aber ganz und gar keine Luft mehr verfpiiren, um
der fchönen Augen Ihrer indifchen Majeftät willen auch ferner unfre Haut für fie
Grenzboten ill 1895 43
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und Höchftdero Unterthanen zu Markte zu tragen. Die Deutfchen erinnern fich
gerade jth einiger vor fiinfundzwanzig Jahren beftandnen Kämpfe. bei denen fie
mehr brave Söhne auf der Wahlftatt liegen gelaffen haben. als Ihre Majeftät
beim Schall ihrer Werbetrommel überhaupt nur an Soldaten aufzubringen vermag.

Sie können nicht ganz vergeffen. daß fich gerade wiihrend jener blutigen Tage die

Sympathien unfrer englifchen Bettern überwiegend auf der Seite unfrer Feinde be

fanden. wenn fi
e

fich auch nur i
n einem fchwunghaften Handel mit Pappfohlen

nach der Normandie erfchöpften. Wenn Ihre Majeftät fich mit diefen und ähn
lichen Stimmungen der Deutfchen vertraut macht

- und ihrem Scharfblick dürfte
nicht entgangen fein. daß die Deutfchen inzwifchen eine Nation geworden find -.

fo kann das dem Einvernehmen beider Staaten nur frommen. Vielleiäzt beftimmt

fie. wenn fie in politifchen Dingen iiberhaupt eine Meinung zu äußern wagen darf.

ihre Minifter. Samoa zu räumen. die Walfifchbai. Sanfibar. Witnland und einige
andre in deutfches Fleifch gerammte Pfähle herauszugeben. die Büren als unfre
Freunde zu refpektiren. panafrikanifchen und fonftigen Träumen der über die Wogen
des Weltalls herrfchenden Britannia zu entfagen und dergleichen mehr. Wenn das
gefchehen fein wird und die englifchen Staatsmänner zugleich gelernt haben werden,
gegen eine große Nation und gegen ihr als Gaft bei ihnen weilendes Oberhaupt
eine etwas achtungsvollere Sprache zu führen. dann kann es vielleicht kommen.

daß eines Tages auch Deutfchland. wiewohl nach genauefter. felbftfüchtigfter Prü
fung des Fiir und Wider. erwägen wird, ob es nicht feinen liebevollen englifchen
Vettern bei der einen oder andern ihrer mancherlei kleinen Bedrängniffe auf dem

Erdball gefällig fein könnte.“

Das fozialdemokratifche Agrarprogramm. Der Frankfurter Parteitag
der Sozialdemokraten hatte der Agrarlommiffion den Auftrag erteilt: „dem nächften
Parteitag Vorfchläge vorzulegen“ in Beziehung auf die Agrarfrage. Diefer Auf
trag. meint Kautskh in Nr. 44 der Neuen Zeit. fe

i

nicht fehr präzis gewefen.

Zn feiner Löfung hätten der Kommiffion die verfchiedenften Wege offen geftanden.

namentlich aber zwei. Sie konnte zu ihrer Aufgabe rechnen „die Feftftellung
der thatfächlichen Verhältniffe auf dem flachen Lande. die Unterfuchung der Enk

wicklung der Landwirtfchaft während der leßten Jahrzehnte und der fozialen Ver

fchiebungen. die daraus entfprangen. Die allgemeinen Tendenzen diefer Entwick
lung find ja bekannt. nicht aber die befondern Erfcheinungsformen. die fie in den

verfchiednen Teilen Deutfchlands unter dem Einfluß der verfchiednen hiftorifchen
Vorbedingungen dafelbft angenommen haben. und doch if

t deren Verftändnis eine
unumgängliche Vorbedingung für jede Partei. die eine praktifche Wirkfamkeit auf
dem flachen Lande entfalten will. Diefes Verftändnis zu fördern, wäre die Agrar
kommiffion wohl imftande gewefen. Sie konnte das gefamte umfangreiche Material
über die Agrarfrage. das in amtlichen Enqueten und ftatiftiWen Aufnahmen. fowie
in Monographien einzelner Forfcher zerftreut ift. fammeln und deffen Verarbeitung

durch fachkundige Genoffen veranlaffen; auf diefe Weife hätte ein Werk von größter
Bedeutung entftehen können, eine fefte Grundlage der Wirkfamkeit unfrer Partei
unter der Landbevölkerung.“ Oder die Kommiffion konnte unterfuchen. „ob die

ökonomifche Entwicklung auf dem Lande der Sozialdemokratie nicht die Verpflich
tung auferlegt. beftimmte Forderungen an den Staat zu ftellen. und fie hatte diefe
Forderungen zu formuliren.“

Diefen zweiten Weg hat nun die Koinmiffion eingefchlagen. und zwar hat fi
e

die zu Gunften der ärmern oder vermeintlich bedrängten landwirtfchaftlichen Be
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völkerung aufgeftellten Forderungen in den zweiten Teil des Parteiprogramms
.,hineingearbeitet.“ Am 16. Juli ift diefer fo erweiterte Teil des Programms in

Nr. 163 des Vorwärts erfchienen; die neuen Zufäße find durch fetten Druck hervor
gehoben. Es wird darin gefordert: „Errichtung ausreichender gewerblicher und
landwirtfchaftlicher Fachfchulen, Mufterwirtfchaften und Verfuchsftationen; Abhal
tung regelmäßiger landwirtfchaftlicher Unterrichtskurfe; Befeitigung aller Ertrags
(Real-)Steuern.(Gewerbe-, Haus-, Grundfteuern u. f. w.); Abfchaffung aller mit
dem Grundbefiß verbuudnen behördlichen Funktionen und Privilegien (felbftändige
Gutsbezirke, Vorrechte in Vertretungskörperfchaften, Patronatsrechte, Fideikommiffe,

Steuervorrechte u. f. w.); Erhaltung und Vermehrung des öffentlichen Grundeigen
tums (Staats- und Gemeindeeigentums jeder Art. Allmend u. f. w.). insbefondre
Überführung des Befißes der toten Hand (Korporations-, Stiftungs- und Kirchen
güter), der Realgemeinden, der Wälder, der Wafferkräfte u. f. w. in öffentliches
Eigentum unter Kontrolle der Volksvertretung, Einfiihrung eines Vorkaufsrechts
der Gemeinden bezüglich der zur Zwangsverfteigerung kommenden Güter; Bewirt
fchaftung der Staats- und Gemeindeländereien auf eigne Rechnung, oder Verpach
tung an Genoffenfchaften von Landarbeitern und von Kleinbauern, oder foweit fich
beides nicht als rationell erweift, Verpachtung an Selbftbewirtfchafter unter Auf
ficht des Staats und der Gemeinde; Staatskredit an Genoffenfchaften, die alle
Beteiligten umfaffenfk), oder an einzelne Gemeinden für Feldbereinigung, Boden
meliorationen. Entwäfferung und Bewäfferung, Übernahme der Koften für Bau und
Inftandhaltung der öffentlichen Verkehrsmittel (Bahnen. Straßen, Wafferläufe),

fowie für Deiche und Dämme auf den Staat und das Reich; Verftaatlichung der
Hypotheken und Grundfchulden unter Herabfeßung des Zinsfußes auf die Höhe der

Selbftkoften; Verftaatlichung der Mobilien- und Immobilienverficherung, ftaatliche

Hilfeleiftung bei Notftänden infolge verheerender Naturereigniffe; unbefchränkte Auf
rechterhaltung der beftehenden Walduuhungs- und Weiderechte unter (k) Gleich
berechtigung aller Gemeindeangehörigen; freies Jagdrecht auf eignem und gepachtetem
Boden, Verhütung, gegebnen Falls volle Entfchädigung für Wild- und Jagdfchaden.“

Diefen Forderungen, die bei den „zielbewußten" Genoffen Entfehen und bei den

bürgerlichen Parteien Heiterkeit hervorgerufen haben. reihen fich dann noch andre

zu Gunften der ländlichen Arbeiter an, die dem Geifte der Partei entfprechen und

daher für den entbrannten Streit nicht in Betracht kommen.
Mit einer bisher noch niemals dagewefenen Einmütigkeit haben die bürger

lichen wie die fozialdemokratifchen Zeitungen erklärt, daß die Partei durch die

Annahme diefes Ragouts aus radikal-demokratifchen, antifemitifchen, kathederfozia

liftifchen. chriftlich-fozialen, bauernbündlerifchen und agrarifchen, zum Teil geradezu

antikommuniftifchen Forderungen ihre Grundfäße preisgeben und aufhören würde,

eine revolutionäre Lohnarbeiterpartei zu fein. Der zweite Teil des Erfurter Pro
gramms, der fich an den erften, grundfäßlichen anfchließt, beginnt mit den Worten:
..Ausgehend von diefen Grundfätzen. fordert die fozialreformatorifche Partei Deutfch
lands zunächft“ und ftellt dann einige demokratifche und fozialdemokratifche For
derungen aufz in diefes ihr bereitete Neff hat die Agrarkommiffion ihr Kuckucksei

gelegt, indem fi
e vor „zunächf

“
einfchaltet: „zur Demokratifirung aller öffentlichen

Einrichtuugen" und dann die oben abgedruckten Forderungen in die des alten

Programms einflicht. Kautskh fchreibt dariiber in dem erwähnten Artikel: „Der
grundfäßliche Teil unfers Parteiprogramms erklärt. daß die Zuftande in der heu
tigen Gefellfchaft für die Maffe der Bevölkerung immer unerträglicher werden, daß
das Elend. der Druck, die Ausbeutung unaufhaltfam wachfen, daß nur der völlige
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Umftnrz der heutigen Produktionsweife wieder erträgliche Zuftände fchaffen kann.

daß aber diefer Umftnrz das Werk keiner andern Klaffe fein kann. als des-.Pro
letariats. Von diefem Standpunkt aus ftellen wir unfre nächften Forderungen:
wir verlangen Einrichtungen. die den Klaffenkampf des Proletariats wirkfamer ge
ftalten und feine revolutionäre Kraft heben. Was thut dagegen_ der Vorfchlag der
Agrarkommiffion? Er löfcht die Eigenart unfrer Partei völlig aus; er hebt nicht
hervor. was uns von Demokraten und Sozialreformern trennt. fondern was uns

mit ihnen gemein ift. und erregt dadurch den Eindruck. als wäre die Sozialdemo
kratie nur eine Art demokratifcher Reformpartei. Wenn wir politifche Freiheiten
und Rechte verlangen. fo thun wir dies. nach der Agrarkommiffion. nicht, um den
Boden zu fchaffen. auf dem das Proletariat fich organifiren und den Staat er
obern kann. fondern »zur Demokratifirung aller öffentlichen Einrichtungen-z_ nnd
wenn wir foziale Reformen verlangen. fo .thun wir dies nicht, um das Proletariat
kampffähiger zu machen. fondern um »die beftehenden Zuftände zu verbeffern.e“ _
Einen ernftlichen Verfuch zur Rechtfertigung der Kommiffiou hat eigentlich nur

Bebe( gewagt (in Nr. 168 und 169 des Vorwärts).
Diefes Agrarprogramm if

t das Ergebnis einer Verlegenheit. _die unmittelbar
an die Verzweiflung grenzt. Die deutfche Sozialdemokratie hat'das Maß ihrer
Ausdehnungsfähigkeit erreicht. Sie if

t die Partei der indnftriellen Lohnarbeiter.
und fi

e

umfaßt beinahe alle folche Lohnarbeiter. foweit diefe nicht entweder als

Unterthanen von übermächtigen Jnduftriekönigen. wie Stumm' und Krupp, oder

durch das Elend ihrer Lage als Lumpenproletarier. oder durch ihre Unbildnng.
wie die noch nicht germanifirten polnifchen, von der Möglichkeit der Teilnahme
an einer politifchen Bewegung ausgefchloffen find. Die fo organifirten Arbeiter

machen ungefähr ein Fünftel der Reichstagswähler aus. und diefes aus mittellofen.
abhängigen. von der Polizei überwachten, von den Behörden und Gerichten ver
folgten Leuten beftehende Fünftel hat natürlich nicht die mindefte Ausficht. jemals
die Herrfchaft im Reiche zu erringen und feine Jdeale zu verwirklichen. Kommt

diefe Ausfichtslofigkeit den Geuoffeu zum Bewußtfein. dann würde übermenfchliche
Kraft dazu gehören, die Opfer. Gefahren und Leiden des Parteikampfs noch weiter

auf fich zu nehmen. dann wird alfo einer nach dem andern abfallen und fich ent
weder mit ftumpffinniger Refignation oder mit ohnmächtiger Wut in fein Schickfal
ergeben. Starke Ausdehnung binnen kürzefter Frift if

t

alfo Lebensbedingung für
die Partei. Wohin fich aber ausdehnen? Die Handwerker folgen immer noch ..un
entwegt.“ in jüngfter Zeit fogar mit aufgefrifchter Hoffnung. der Zünftlerfahne
und find den organifirten Lohnarbeitern überaus feindlich gefinnt. An die länd

lichen Arbeiter kann die *Sozialdemokratie nicht hinan. weil jeder größere Gutshof
eine wohlverwahrte Burg ift. So bleiben die Bauern übrig. die nach der Verficherung
der Agrarier allefamt dem Bankrott nahe fein follen. Was man wünfcht. das
glaubt man leicht. und fo glauben denn die Sozialdemokraten den Agrarierorganen.
Die Kommiffion if

t nun der Anficht, man müffe die Bauern fchon jetzt dadurch
gewinnen. daß man ihnen Hilfe verfpricht. während die Mehrheit der Genoffen
darin mit Recht einen Abfall von der Sozialdemokratie fieht und lieber warten
will. bis die Bauern proletarifirt fein werden, Leider oder glücklicherweife werden

fie darauf länger zu warten haben. als es ihre Partei aushält. Die Frage. ob
denn auch wirklich die Marxifche Gefchichtskonftruktion auf den Bauernftand An

wendung finde. wird denn auch fchon innerhalb der Sozialdemokratie erwogen.

Jn Nr. 41 der Neuen Zeit verneint ein ])r. David die Frage. indem er die

ökonomifchen Verfchiedenheiten zwifchen Landwirtfchaft und Jnduftrie fehr gut dar
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legt. und Kautskhs Antwort in Nr. '42 if
t

fehr wenig überzeugend ausgefallen.
Wir gedenken den Gegenftand fpäter einmal ausführlich zu behandeln. 4

Zur Kolonialpolitik. Vor einiger Zeit brachte die Kreuzzeitung einen
Artikel über die Frage des Grunderwerbs in den Kolonien. Zur Regelung diefer
Frage if

t vom Kolonialrat .ein Ansfmuß eingefeßt worden.
Die Kreuzzeitung beleuchtet verfchiedue Arten des Grunderwerbs. *wie er in

Deutfch-Südweftafrika und am Kongo geordnet ift. alles nur Varianten des augen

blicklich herrfmenden unbefchränkteu Priva'tbefißes. Hätte fich nun diefer ftets als
die denkbar befte und empfehlenswertefie Einrichtung erwiefen. fo wäre kein Wort
darüber zu verlieren. Aber die Einrichtung hat im Laufe der Jahrhunderte doch

recht viele Mängel mit fich gebracht. und. es if
t keine müßige Frage. ob es nicht

wünfchenswert wäre. in den *neuen Ländern auch mit einer (wenigftens für uns

Deutfme) ganz neuen Einrichtung zu beginnen. mit dem englifmen leere, nur mit

dem Unterfchiede. daß der Staat der Eigentümer von Grund und Boden bliebe.
Warum die große Eile. alles Verfügbare auf Nimmerwiederfehen an Private.

Kapitaliften. Gefellfchaften u. f. w. loszufchlagen? Man will fchuell kolonifiren.
gewiß; aber würden fich wirklich viel weniger Koloniften melden. wenn es hieße:
Der Staat verkauft nur auf hundert Jahre? Wer afrikaluftig ift. fragt nicht viel

darnach. was in hundert Jahren fein wird. und Kapitaliften find gewohnt. mit

Amortifationsterminen zu rechnen. Selbft wenn das Land augenblicklich billiger

weggegeden werden müßte als iu den benachbarten Kolonien. wo man auf ewige
Zeiten kaufen kann. fo verfchwindet diefer kleine Nachteil doch ganz und gar gegen
über den großen Vorteilen. die das Vaterland in fpätern Zeiten dadurm aus feinem

Kolonialbefitz ziehen würde.

Wir wiffen nicht. ob der Mehrzahl unfrer Lefer die Einrichtung des eng
lifcheu leave bekannt ift. Man unterfcheidet in England freedom und loosebolä

Eigentum. *Das kreedolä entfprimt den bei uns allgemein üblichen Befihverhält- .

niffen: ich kaufe ein Stück Land. und es gehört mir und meinen Erben auf ewige
Zeiten. Diefer Befitz if

t in England verhältnismäßig in wenigen bevorzugten

Händen. die ihn aufs ängftlichfte bewahren. Der Verkauf eines freedom propertx
gehört zu den Seltenheiten und pflegt. wenn es fich um einen größern Befitz

handelt. ftets das öffentliche Jutereffe zu erregen. Wollte fich jemand i
n England

ein Haus bauen auf eignem Grund und Boden nam unfrer Auffaffung. fo wiirde

er lange nam einem folchen Grund und Boden fu'chen müffen. Auf 99 Jahre
leere dagegen verkauft ihm jeder gern ein Stück Land zu .diefem Zwecke. und

zwar zu ganz mäßigen! Preife. denn nach 99 Jahren fällt das Grundftück mit
allen Verbefferungen. allem unbeweglichen Jnventar an die Erben des Verkäufers
zurück. Die Vorteile des_ 16880 neigen fich fehr auf die Seite der Grundbefißer.
das unterliegt keinem Zweifel z aber die Nachteile. die dem Käufer eines leaee pro

dert): erwachfen. find doch nimt derart. daß fi
e ihn abfchreckten'. denn fi
e find

lediglich ideeller Natur; der materielle Nutzen oder Smaden läßt fich in Mark
und Pfennigen ausdrücken.

Nun vergegenwärtige man fich den Zuftand in England. wenn alle diefe

leaeeboläv. anftatt an einige bevorzugte Familien. an den Staat zurückfielen. Dann
gäbe es vielleicht keine Herzöge von Weftminfter. Bedford u. f. w. mit zehn Mil
lionen Mark jährlicher Einnahme. aber die Steuerlaft des Landes würde um diefe
jedes Jahr zurückfallenden Riefenfummen erleichtert werden. Zn diefem großen
Vorteil kommt aber noch ein andrer. Die Einrichtung des 103.86 verhindert die
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wilde Grundftückfpekulation. die der Fluch unfrer Großftädte ift. Jhr verdankt
London feine fchönen. gefunden. weit ins Land fich dehnenden. gartenreichen Vor
ftädte; der bei uns herrfchenden Einrichtung verdanken wir unfre unerträglichen
Mietkafernen.
Run wollen wir. wenn Käufer und Verkäufer des Bodens Privatleute find.

der englifchen Einrichtung gar nicht das Wort reden; ift aber der Staat der Ver

käufer. an den alles zurückfällt. fo kann doch kaum ein Zweifel herrfchen. daß das

für das Gemeinwohl förderlich ift, Man mag über die Verftaatlichung von Grund
und Boden denken. wie mati will: in den Kolonien. wo der Staat der Haupt
grundbefiher ift. follte man dafür forgen. daß er es auch für ewige Zeiten bleibe.
und daß nicht die Grundrente in die Hände von Spekulanten und Aktiengefell

fchaften falle. Noch if
t es Zeit!

Wenn die Vereinigten Staaten vou Nordamerika bei ihrer Unabhängigkeits

erklärung den Grundfaß aufgeftellt hätten: „Alles Land gehört dem Staate. alle

Verkäufe fallen nach hundert Jahren an den Staat zurück.“ welche Riefenfummen
würden jth nach hundert Jahren jährlich in den Staatsfäckel fließen. ohne jemand
zu fchädigen! Denn wo jeder mit diefem Zeitabfchuitt rechnet. kann doch von einer

Benachteiligung des Einzelnen keine Rede fein. Wir glauben nicht. daß die Ver
einigten Staaten heute weniger ackerbauende Bürger haben würden. und der Fluch
des kapitaliftifchen Bodenerwerbs. wie er in riefiger Ausdehnung ftattgefunden hat.
und der Taufende von fleißigen Händen den Launen eines Großkapitaliften preis

giebt. wäre dem Lande erfpart geblieben.

Unfre Kolonien find und werden noch lange unlohnend bleiben. Man

if
t

fo befcheiden. einen unmittelbaren Ruhen iiberhaupt nicht von ihnen zu er

warten. fondern begnügt fich mit dem Bewußtfein. für die Zukunft ein erhöhtes
Abfatzgebiet für die heimifchen Jnduftrieerzeugniffe. ein Erwerbsfeld für den Über

fchuß der Bevölkerung gefichert zu haben. Aber ganz anders ftellt fich die Sache.
wenn fich der Staat feines Befitzes nur mit der erwähnten Befchränkung entäußert.
Dann fallen nach Ablauf der erften hundert Jahre alljährlich große kultivirte Lände
reien zu neuem Verkauf in feine Hände zurück. Er braucht nicht ängftlich um
ein oder zwei Mark für den Hektar zu fchachern. braucht nicht durch gefeßliche Be
fchränkung der Grundftücke auf zehntaufeud Morgen kindliche Verfuche zu machen.
den kapitaliftifcheu Bodenerwerb zu hindern.
Je fchneller fich durch billigen Landerwerb die Kolonifation vollzieht. defto

eher wird die Saat für die Zukunft aufgehen. Der moderne Staat if
t leider nur

zu geneigt. den nachkommenden Gefchlechtern Schulden aufzubürden; der modernfte

follte es einmal mit dem Gegenteil verfucheu. d
.

h
.

feinen Kindern ein wertvolles

Erbe vorbereiten.

Strafkolonien oder Gefängniffe? Taufende von Sträflingen fihen in

unferm lieben Vaterlande zwifchen den Mauern eines Gefängniffes. Werden fi
e

gebeffert? Wird ihr Sinn durch die Abfperrung. durch das Verbot. zu fprechen.
geändert? Kanu der Menfch überhaupt durch Entziehung aller Freiheit zu einem

brauchbaren Mitgliede der menfchlichen Gefellfchaft gemacht werden? Darauf lafie

ic
h

zunächft einen Beamten antworten. der viele Jahre im Gefängnis bei Sträf
lingen thätig war. Er fagt: ..Ju nufern Strafanftalten werden die Sträflinge
nicht beffer. wohl aber fchlechter. Strafkolonien mit Beauffichtigung wären unendlich
viel beffer.“

Munchen Menfchen überläuft bei dem Worte „Strafkolonien“ eine Gänfehaut,
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fie hören im Geifte die Ketten raffeln. fehen in der Ferne den auf- und abgehenden
Soldaten mit aufgepflanztem Bajonett als Hüter abgehärmter. bleicher Geftalten.
die vielleicht von der tropifchen Sonne gedörrt fittd. Aber Strafkolonien in diefer
Form gehören der Phantafie und der Vergangenheit an. Wer das Bild einer
modernen Strafkolonie haben will. lefe die Berichte über die Verbrecherkolonie der
Engländer auf den Andamanen. wo über 12000 mit dem Gefeßbuch in Konflikt
geratene Bewohner des großen indifchen Reiches untergebracht find. Da find aller
dings fo kleinliihe und doch fo empfindlich wirkende Gefehe wie das Verbot. zu
fprechen. ans guten Gründen nicht eingeführt. fondern es if

t

möglichft große Freiheit
gewährt. Viele Verbrecher werden in den Haushalten der Beamten befchäftigt.

nach zehn Jahren guter Führung wird jedem auf Verlangen ein Stück Land.
einige Morgen Wildnis überwiefen, Dort erhält er fich nicht nur felbft. fotidern es
wird ihm anch geftattet. fich mit eitier Leidensgefährtin zu verehelichen. Utiter Um

ftänden wird ihm erlaubt. wenn er fchon vor der Einliefernng verheiratet war.
feine Frau nachkommen zu laffen. Und wie der eine die Feldarbeit. fo wählt der

andre nach guter Führung ein Handwerk. oder er wird Kaufmann. Diener. Anf
feher. Alle verdienen fich ihren Unterhalt. fallen fomit der Regierung nicht zur
Laft. und viele werden als gebeffert entlaffen.

Strafkolonien find hundertmal beffer als unfer Gefängnistvefen. Warum

follten fich keine Strafkolonien in fo mancher brachliegetiden Gegend einrichten laffen?
Manche Heide- und Moorflächen im deutfchen Reiche felbft könnten dadurch der
Kultur zugeführt werden.
Der Verfaffer diefer Zeilen benuhte im Sommer 1894 eine Gelegenheit zur

Befichtignng des Zuchthaufes zu R. in P. Dort find etwa achthundert männliche
Sträflinge untergebracht. die teilweife in großen Zimmern gemeinfam. zu zwanzig
bis vierzig Mann. arbeiten. oder in Einzelhaft fitzen. Durch ein kleines Fenfterchen
von etwa doppelter Augengröße kann jedes Zimmer. auch jedes gemeinfame Schlaf

zimmer von außen befichtigt werden.

Betritt man unter Begleitung eines Führers ein Arbeitszimmer. fo fieht man

Cigarrenmacher. Tabakfortirer. Schuhmacher. Strumpjwirker n. f. w. unter Aufficht
bei der Arbeit. Totenftille herrfiht in dem großen Zimmer. zu fprechen ift. foweit
es nicht bei der Arbeit unumgänglich notwendig ift. ftreng verboteti. Der eine
Sträfling fertigt mit ftumpffinnigem Blick einen Strumpf. der andre wirkt Wut
gedanken gegen die ganze Welt mit hinein. Aber das find ja immer noch fried

liche Bilder. wenigftens äußerlich.
..Sie haben doch von K. gelefen. der ansbrechen wollte. Ich werde Sie in

feine Zelle führen. K. war Schaufpieler. wurde fahnenflüchtig und Diebftahls
wegen verurteilt.“ Mit diefen Worten führte mich der Auffeher durch eine neue
Flucht von Zimmern. Faft am Ende der langen Flur war über einer Thür
der Name K. zu lefen. Vom Führer aufgefordert. fehe ic

h

durch die kleine Be

obachtungsfcheibe in das Zimmer. An dem kleinen aufklappbaren Tifch fißt ein

wohlgebauter junger Mann und näht Hofen; an der Langfeite des kleinen Zimmers
hängt eine Matratze nebft Schlafgeftell. Der Führer fucht an dem großen Schlüffel
bunde den betreffenden 'Zimmerfchlüffeh und wir treten ein. Außer dem ängftlichen
Blick und dem bleichen Geficht fielen mir an dem Manne Würgftreifen am Halfe
und blau unterlaufne und wunde Flecke an den Handgelenken auf. Außerhalb der

Zelle teilte der Führer dann auf Befragen mit. daß K. wegen verfuchten Aus

bruchs gezüchtigt worden fei. daß er fich fpäter i
n feiner Zelle habe erhängen

wollen. und daß die' wunden Stellen am Handgelenk von den Handfchellen her
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rührten. die ihm allnächtlich angelegt 'wiirden und wohl nicht allzu bequem fihen
würden. „K, hat. fo erzählte der Führer weiter. von der Konferenz. die aus den
Oberbeamt'en. dem Paftor und dem Lehrer befteht. dreißig Hiebe zudiktirt be

kommen. nach eingegangnem Bericht an die Oberbehörde noch dreißig Hiebe Ver

fchärfung erhalten. alfo im ganzen fechzig Hiebe. Die Hiebe werden von einem

kräftigen Auffeher mit dem Kantfchu.- einer etwa anderthalb Meter langen und

anderthalb Eentimeter dicken. aus Lederftreifen geflochtnen Peitfche mit kurzem.

hölzernem Stil - auf das Gefäß erteilt. nachdem der Sträfling in vornüber
gebeugter Stellung an den Füßen. über den Rücken. an dem Nacken und an den

Handgelenken mit Riemen auf den »Bockc feft gefchnürt if
t und vorher eine Hofe

von dünnem Leinenftoff angezogen hat. Der Bock if
t ein tifchartiges Geftell. das

je nach der Größe des Sträflings höher oder niedriger geftellt werden kann. und

ftatt der hölzernen Platte mit ftarkeni Leder überzogen ift. das an der Stelle. wo
der Leib aufliegt. nach unten gebogen oder abgerundet ift. Bei der Vollziehung
der Strafe tritt bereits nach dem fünften kräftigen Hiebe das Blut hervor. . . .“

Ich *hatte genug von der Erziehungsmethode der Anftalt gehört und fehnte
mich. nachdem ic

h

diebeiden Marterwerkzeuge. Bock *und Kantfchu. i
n Augenfchein

genommen hatte. wieder nach frifcher Luft und Sonnenfchein.
Wer will es leugnen. daß alles Lebende nur in Freiheit**gedeihen kann?

Einen wild und verkehrt wachfenden Baum kann man wohl befchneiden. aber ihm
die Freiheit. ihm Luft und Sonnenfchein nehmen. heißt. ihn töten. Mit dem
Menfchen if

t es nicht anders. Durch körperliche Züchtigung. durch barbarifihe Mittel
wird kein erwachfener Menfch innerlich gebeffert. höchftens kann man ihm fklavifche

Furcht einjagen. _ K
Aber die Zeitungen vom 1

.

Januar 1895 berichteten: Die Berliner Gefäng
niffe find fchon wieder einmal überfüllt. und die Überführung 'von Gefangnen aus

Berlin in die Provinz hat von neuem begonnen.

Bäderuachrichten. 1
. Ans Heiligendamm. Beim geftrigen Tauben

fchießen errang Prinz Max zu Hohenlohe-Oehringen den von Sr. K
.

H
.

geftifteten

Ehrenpreis, beftehend in einer Krhftall-Sektkaraffe mit Goldfaffung. Am Preis
fchießen nahmen teil: Graf chhirfchkh-Renard. Graf Hahn-Bafedow. Herr v. Thiele
Winkler-Vollrathsruhe. Prinz Max zu Hohenlohe. Herr v. Langen. Einfaß 30 M.

6 Tauben. (Mecklenburger Nachrichten. 4. Auguft.) Frifche gefchoffene Tauben

empfiehlt s
. Stück 30 Pfge. Ed, Neuß. Steinftraße 4. Gefchoffene Tauben per

Stück 30 Pfge. E. Wendt är Co. (Roftocker Zeitung. 5. Auguft.) - 2. Aus Oft
ende. Wollen Sie inmitten einer feinen Gefellfchaft Zerftrennng fuchen. wie man

folche felten antrifft. fo brauchen Sie nur nach Oftende. der reizenden Badeftodt
Belgiens. zu gehen. Sie finden dafelbft alle möglichen Attraktionen. felbft die
jenigen wie in Monte-Carlo. die durch den Carole (in Jui-88a] offerirt werden.

Derfelbe if
t unter die hohe Aufficht des Gemeinderats geftellt und wird jeden

Abend durch die zahlreichen Mitglieder ftark befuäft. die fich von den Ermüdungen
eines im freien zugebrachten Tages in deffen eleganten Salons auszurnhen wünfchen.
Die Stunden fließen dafelbft rafch dahin und wenn zuweilen bei Tagesanbruch (l

)

gefchloffen wird. zieht fich die Menge mit Bedauern zurück und jedermann giebt
fich Rendezvous für den kommenden Tag. (Dresdner Journal. 9. Auguft.)

Fiir die Redaktion verantwortlich: Johannes Grunow in Leipzig
Verlag von Fr. With. Grunow in Leipzig. - Druck von Carl Marquart in Leipzig



Snglifche Ausfälle gegen den deutfchen Kriegsfchiffbau
von Georg wizlicenuz

:i ie Times gehört ohne Zweifel zu den Zeitungen, die beachtet
zu werden verdienen. Merkwürdig, daß troßdem ein großer Auf

-*
x

'
faß: 801116 nat-ai 38])80178 af the Ziel Gathering noch in keiner

"7
,

deutfchen Zeitung erwähnt worden ift. Freilich fehlt bei unfern
.xD-ZX.. Berichterftattern oft die Fachkunde in Flottenfachen. Da der
Timesartikel (vom 6. und 10. Juli) von einem Zpeeial a0rreep0naent verfaßt
ift, fo muß man annehmen, daß er von dem bekannten, tüchtigen Marine

fchriftfteller Laird Elowes ftammt, deffen Zukunftsbild: „Der Kommandant

der Mary Rofe“ vor einiger Zeit in der Marinerundfchau überfeßt worden ift.
Der Artikel befchreibt faft alle Kriegsfchiffe, die an der großen Flottenfchau
beteiligt waren, und urteilt über die Güte der verfchiednen Schiffsarten. Dabei

werden allerlei Eigenfchaften unfrer neuen Schiffe in gönnerhaftem Tone ge

tadelt; überall hört man den Schlußreim wiederkehren: wir Engländer bauen

die beften Banzerfchiffe der Welt. Da aber diefer Schlußreim außerhalb des

felbftgefälligen Albions nirgends als unbeftrittne Wahrheit anerkannt wird, fo

brauchen wir uns dem Urteil eines Timesforrefpondenten keineswegs ftill
fchweigend zu fügen.

In frühern Jahrhunderten waren die beften englifchen Linienfchiffe nach
franzöfifchen Muftern erbaut. Arenhold führt in feinem trefflichen Werke über

die hiftorifche Entwicklung der Schiffsthpen an, daß z. B. 1719 die Hundert
kanonenfchiffe in England nach franzöfifchem Vorbilde vergrößert wurden, und

daß am Ende des achtzehnten Jahrhunderts die Engländer das eroberte fchöne

franzöfifche Linienfchiff Sans Vareil für ihre Neubauten zum Mufter nahmen.
Das erfte Vanzerfchiff, die Gloire, bauten die Franzofen, und die ftolzen
Grenzboten lll 1895 44
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Engländer folgten ihnen mit dem viel unzweckmäßiger gebauten Warrior nach.
In den drei Jahrzehnten. die feit dem Stapellaufe des erften gepanzerten
Schlachtfchiffs verfloffen find. haben nicht die die See beherrfchenden Eng

länder. fondern die gefchickten Schiffbauer der Franzofen beim Bau der fchwim
menden Feften die Führung gehabt. Das fieht man. wenn man aufmerkfam
die Liften der Panzerflotten durchgeht. Man fieht dann. daß die Franzofen
früher als die Engländer die Batteriefchiffsgattung mit der unpraktifchen Ge

fchüßaufftellung aufgaben und ftatt deffen Kafemattfchiffe bauten. deren Pforten
größere Beftreichungswinkel boten; auch die Bruftwehr-(bardette) Turmfchiffe

findet man viel früher in der franzöfifchen Flotte. Erft mehrere Jahre nach
den Italienern find die Engländer darauf gekommen. ebenfalls riefige Panzer

fchiffe von mehr als 14000 Tonnen Wafferverdrängung zu bauen. Jn keiner
andern Panzerflotte findet man fo wenig einander gleiche Schiffe wie in der

englifchen; erft feit der leßten großen Flottenvermehrung hat man es in Eng

land den Franzofen und uns Deutfchen nachgemacht und baut ftets ein großes

Gefchwader gleichartiger Schiffe'. was aus taktifchen Gründen wichtig if
t.

Ohne auf mehr Einzelheiten einzugehen. läßt fich fchon aus dem angeführten

fchließen. daß die englifchen Panzerfchiffe keinen eigentümlichen Charakter

zeigen können; die Engländer find alfo auch nicht befugt. ihre Schiffe als die

giltigen Mufter des Panzerfchiffbaus hinzuftellen. um unfre Schiffe deshalb
ungünftig zu beurteilen. weil fie nicht nach englifchen Plänen gebaut find.
Von unfern erften Panzerfchiffen war Friedrich Karl in Frankreich. Kron

prinz in England erbaut; fpäter find noch König Wilhelm. Kaifer und Deutfch
land in England und die Turmfchiffe der Preußenklaffe in Deutfchland nach
englifchen Vorbildern erbaut worden. weil unfre Erfahrungen im Kriegsfchiffbau

damals. vor drei und zweieinhalb Jahrzehnten. noch nicht für den felbftän
digen Bau von Panzerfchiffen ausreichten. Doch fchon die Schiffe der Sachfen
klaffe. die in den Jahren 1877 bis 1880 vom Stapel liefen. zeigen. wie gut

es unfre Schiffbaumeifter verftanden. fich vom englifchen Einfluß freizumachen.
Bei der Sachfen erinnert nur noch die Anordnung des Panzers in dem mittlern

Teile des Schiffs an englifche Bauten. während die Gefchülzaufftellung fchon

ganz eigentümlich ift. In vollem Maße aber kann man bei unfern neueften
Panzerfchiffsgattungen. deren Mufter Brandenburg und Siegfried find, eine

felbftändige deutfche Art. deutfchen Charakter in allen Plänen wahrnehmen.
Und das will der Gewährsmann der Times nicht einfehen. er legt an unfre
Schiffe und auch an andre. z. B. an die franzöfifchen. den englifchen Maßftab
an und tadelt deshalb meift das. was in der englifchen Flotte nicht ge

bräuchlich ift.

Aus dem Auffaß. der in der Times nicht weniger als fechs lange Spalten

einnimmt. foll hier nur das Wichtigfte herausgegriffen werden. alfo vor allem

das Urteil über unfre Panzerfchiffe. Von den Schiffen der Sachfenklaffe wird
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.richtig gefagt, daß fi
e einer jetzt mehr oder weniger veralteten Art angehörten,

Vergleicht man fi
e aber mit den gleichzeitig, 1879 und 1880, gebauten und

1200 Tonnen mehr verdrängenden Turmfchiffen der englifchen Flotte: Aga
memnon und Ajax, fo findet man, daß der Panzerfchutz bei beiden Arten faft
gleich ift, fowohl in der Stärke wie in der Anordnung als Zitadellpanzer.

Aber die beiden englifchen Schiffe machen nur zwölf Seemeilen Fahrt, alfo
etwa anderthalbe Seemeile weniger als Sachfen, Als Panzergefchühe führt
jedes Schiff der Sachfenklaffe fechs lange 26 Eentimeter-Kanonen, während

Agamemnon und fein Schwefterfchiff nur je vier 311l/2 Eentimeter- (38 ton) Ge

fchühe haben. Die Arbeitsleiftung einer Lage (ein Schuß aus jedem Gefchütz)

mißt bei Agamemnon 17256 Metertonnen, bei Sachfen 14118 Metertonnen;

diefe Leiftung if
t

alfo proportional den Schiffsgrößen- von 8600 Tonnen

(Agamemnon) und 7400 Tonnen (Baden). Die leichte Artillerie beider Schiffe
zeigt nur unbedeutende Unterfchiede. Da nun Sachfen mit ihren fechs Panzer
gefchühen, die Hinterlader find, in derfelben Zeit beträchtlich mehr Schüffe

feuern kann als Agamemnon mit den vier ungefchickt fchweren Vorderladern,

fo werden wohl die meiften Fachleute die Schiffe der Sachfenklaffe dem größern

Agamemnon vorziehenz denn durch die Möglichkeit fchnellern Feuerns wird

die artilleriftifche Arbeitsleiftung der Sachfen größer als die des englifchen

Schiffs. Jedenfalls zeigt diefe Betrachtung, daß fchon die alten Schiffe der

Sachfenklaffe den Vergleich mit englifchen Panzern derfelben Zeit durchaus

nicht zu fcheuen brauchen. Die Engländer haben feit dem Bau des Agamemnon
die Anordnung des Panzers auf dem mittlern Teil der Schiffe beibehalten,

während wir feit dem Bau der Sachfen allen neuern Panzerfchiffen einen

vollen, rings um die Wafferlinie herumführenden Panzergürtel gegeben haben.
Auch die Italiener verzichten auf den vollen Schutz der Wafferlinie, während
die Franzofen kein Panzerfchiff ohne Giirtelpanzer gebaut haben.
Das erfte, was der englifche Berichterftatter an unfern Küftenpanzer

fchiffen der Siegfriedklaffe auszufehen hat, if
t der „etwas fchmale“ volle

Panzergürtel. Da aber die ganze Wafferlinie gepanzert ift, und jedes Schiff
nur ein beftimmtes Panzergewicht bekommen darf, damit feine Tragfähigkeit

für die Kanonen und für die Mafchine nicht zu klein wird, fo muß diefer

Gürtel fchmal ausfallen; Siegfried, deffen Gehalt 3500 Tonnen ift, hat

z. B. einen breitern Gürtel als das nur 100 Tonnen kleinere, aber 10 Meter
längere niederländifche Panzerfchiff Piet Hein, das fünf Jahre jünger als

Siegfried ift, da es 1894 vom Stapel lief. Es ift fchade, daß die Engländer
keine Küftenpanzerfchiffe in der Größe des Siegfried gebaut haben, um diefe
mit unfern Schiffen vergleichen zu können. Daher mußte das holländifche

Schiff ähnlicher Art zum Vergleiäje benußt werden. Weiter fagt die Times

von der Siegfriedklaffe: „Der Freibord vorn if
t

gut, und auch die über die

Bordwand überragenden Panzerbruftwehren erheben fich genügend hoch über
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dem Deck. Das Achterdeck. worauf der hintere Bruftwehrturm fteht. liegt

beträchtlich niedriger und wird wahrfcheinlich fchon bei mäßig fchwerem See

gange überflutet werden. Schwache Punkte in der Anordnung des Panzers
und der Bewaffnung fcheinen zu fein: das kleine Kaliber der Schnellfeuer
gefchütze. ferner die Gefahr. daß die vordern Panzergefchüße das Feuer der

über ihnen aufgeftellten Schnellfeuergefchüße hindern könnten. und daß die

Mannfchaft diefer Panzergefchüße von dem Feuer der Schnellfeuergefchüße

verlth werden könnte. und fchließlich. daß die Grundflächen der Bruftwehr
türme nicht gepauzert find.“ Hier zeigt der Berichterftatter. daß er den Sieg

fried nur fehr oberflächlich betrachtet hat. Denn zunächft if
t der Freibord

des hintern Panzergefchüßes auf Siegfried etwa 1 Meter größer als der der
vordern Turmgefchühe der englifchen Hochfeepanzerfchiffe Hood (1891 gebaut)

und Sans Pareil (1887); es wird aber jedem Laien klar fein. daß Bug

gefchüße höher aufgeftellt fein müffen als Heckgefchüße. denn der Bug des

Schiffs if
t der Überflntung vielmehr ausgefeßt als das Heck. Ein Freibord.

der auf englifchen Hochfeefchiffen für Buggefchüße genügen foll. wird alfo
ganz gewiß für die Heckgefchüße unfrer Küftenverteidiger ausreichen. Der

Verfaffer fcheint ferner nicht zu wiffen. daß unfre neuen Schiffe über ihren

Panzergefchüßen ftarke ftählerne Panzerkuppeln zum Schuhe der Mannfchaft

tragen; die vordern Schnellfeuergefchütze feuern glatt und unbehindert über

diefe Kuppeln hinweg. Sollte alfo einmal eine Granate über der Kuppel
berften, was bei guten Granaten nur fehr felten vorkommt. fo if

t die Gefchüh

mannfchaft unter der Kuppel völlig gefchützt. Mit Ausnahme der allerneuften
englifchen Schlachtfchiffe haben faft alle Panzerfchiffe unter den allein ftehenden

Bruftwehrtürmen keine Panzerung, das gefteht der Timesberichterftatter felbft
zu; fügt man nun erläuternd hinzu. daß der Boden der Türme des Siegfried

aus fehr kräftigen Stahlplatten befteht. die von unten herauffchlagenden Granat

fplittern widerftehen können. fo zerfließt auch der legte Tadel des Engländers.

Daß das Kaliber der Schnellfeuerkanonen des Siegfried zu klein fei. kann

auch nicht zugegeben werden. Wie fehr die noch von Jahr zu Jahr wichtiger
werdende Bewaffnung mit Schnellfeuerkanonen auch von unfrer Marineleitung

gefchätzt wird. geht fchon daraus hervor. daß alle Schiffe derfelben Art. die

fpäter als Siegfried gebaut worden find. acht Schnellladekanonen. ja die beiden

lehten. Odin und Ägir. fogar zehn bekommen haben. während Siegfried, der

erfte der Kanalfchußpanzer. nur fechs hat. Alle diefe Gefchüße haben das

Kaliber von 8.8 Eentimeter; die Rohre find 30 Kaliber lang und feuern i
n

der Minute zehn Stahlgranaten von 7,5 Kilogramm Gewicht. Diefes Kaliber

durchfchlägt noch etwa 11 Eentimeter Panzerftärke; es muß den artilleriftifchen

Anforderungen fehr gut entfprechen. da es auf fehr vielen unfrer Kriegsfchiffe

eingeführt ift. Da der Plan jedes Panzerfchiffs ein beftimmtes Gewicht für
die Schnellfeuerkanonen und deren Schießbedarf feftfetzt. das nicht über
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fchritten werden darf. ohne daß andre Anordnungen. z. B. die Stärke und
Verteilung der Panzerung. oder die Größe des Kohlenvorrats. umgeftoßen

werden müffen. fo würde bei einer Vergrößerung des Kalibers der Smnell

feuerkanonen. wie fi
e der Engländer wünfmt. die Zahl diefer Kanonen be

fchränkt werden müffen. Das hat aber viele Nachteile. Unter fonft gleichen

Verhältniffen. mit gleich guten Smützen u. f. w. if
t der im Vorteil. deffen

Schnellladegefchüße in einer beftimmten Zeit die größere Zahl von Gefmoffen
gegen die ungepanzerten und leicht gepanzerten Schiffsteile des Gegners

fchleudern können. num wenn die gefmleuderte Stahlmaffe nur ebenfo viel

wiegt und keine größere Gefchoßarbeit leiftet als die der Schnellladegefchühe

des Gegners. Um das zu verftehen. fe
i

ein mittleres Schiff der Siegfriedklaffe.

Heimdall (1892); mit dem ungefähr gleich großen niederländifchen Panzerfchiff

Piet Hein (1894) verglichen. Beide Schiffe machen 16 Seemeilen Fahrt. wozu

Heimdall 4800. Piet Hein 4500 Pferdekraft braumt; das Nullfpant (d. h. die

größte Ouerfmiffsfläche) des deutfchen Schiffs if
t

nämlim etwas größer. weil es

bei gleicher Breite wie das holländifme 0.3 Meter mehr Tiefgang hat. nämlich
5.4 Meter. Die Panzerung unfers Schiffs if

t

fchwerer. der Gürtelpanzer if
t

nicht nur breiter. fondern auch 9 Eentimeter ftärker; das auf dem Gürtel liegende
gewölbte Panzerdeck if

t bei beiden Schiffen gleich ftark. Der Stoff der Panzerung.

Stahl. if
t bei beiden wahrfmeinlim von ganz gleimer Güte; Krupps berühmten

Nickelftahlpanzer bekommen nur Odin und Agir. vielleicht auch der nom im
Bau begriffene Eortenaer. ein Smwefterfmiff des Piet Hein. und der eben

falls fertige Evertfen. Die Panzergefchühe find bei Siegfried und den übrigen

deutfchen *durch eine große vordere Panzerbruftwehr. die fim an beiden Schiffs

feiten nach Art der Schwalbennefter herausbaumt. und durch einen halb fo

großen Bruftwehrturm auf dem Amterdeck gefchütztz diefe Bruftwehren find
20 Eentimeter ftark. Piet Hein und die beiden andern Holländer haben nur
die beiden vordern Panzergefmüße. die dicht neben einander auf gemeinfmaft

licher Drehfmeibe ftehen. mit einem Bruftwehrturm gefchüßt. der etwa Zweidrittel
der Schiffsbreite hat. und deffen Panzer 24 Eentimeter ftark ift. Die ge

panzerten Kommandotürme. die Panzerfmamte für die Förderung des Schieß

bedarfs in die Bruftwehrtürme werden bei Heimdall und Piet Hein gleich

fein. Der ganze Panzer der holländifmen Schiffe if
t

leimter als der der

deutfchen. Damit wird der Unterfmied in der Größe von Heimdall und Piet
Hein. der nur 100 Tonnen beträgt. reichlich gedeckt. Betrachtet man nun den

wichtigften Teil jedes Kriegsfmiffs. die Bewaffnung. fo zeigt fich die Über

legenheit unfrer Schiffe befonders bei den Panzergefmühen. Heimdall hat
drei 30 Kaliber lange 24 Eentimeter-Kanonen. die bei einer Lage eine

Stahlgefmoßmaffe von 645 Kilogramm werfen und dabei die Arbeit von

8382 Metertonnen leiften; die drei langen 21 Eentimeter-Panzergefmütze des

Piet Hein werfen nur 420 Kilogramm Stahl und leiften dabei 6012 Meter*
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tonnen. Das if
t ein großer Unterfchied. der beim Kampfe gegen große Panzer

fchlachtfchiffe unfern Schiffen fehr zu gute kommt. An Schnellfeuergefchühen

hat Heimdall acht 8.8 Centimeter-Kanonen. die je 10 Schuß in der Minute

feuern und dabei zufammen 600 Kilogramm Stahlmaffe werfen. fowie acht
Mafchinengewehre nach Maximfcher Art. die einen ununterbrochnen Strahl
fehr kleiner Gefchoffe. etwa 100 in der Minute feuern; Piet Hein hat zwei
lange 15 Centimeter-Kanonen. die je 5 Schuß iu der Minute geben und dabei

zufammen 510 Kilogramm Stahlmaffe werfen. ferner fechs 7.5 Centimeter

Schnellfeuerkanouen. die bei je 10 Schuß in der Minute zufammen 258 Kilo

gramm Stahl werfen. und fchließlich noch fechs 3.7 Centimeter-Schnellfeuer
kanonen. die etwa 20 Schuß in der Minute abgeben können. Auch wenn man

auf jeder Seite das leichtefte Kaliber wegläßt. if
t

doch die Schußzah( bei

Heimdall in dem gleichen Zeitraum größer als bei Piet Hein. nämlich
80 Schuß in der Minute gegen 70. Aus allem folgt. daß Heimdalls Artillerie

fchwerere Panzerziele durchfchlagen und mehr leichte Gefchoffe gegen fchwach

gefchühte Schiffsteile in gleicher Zeit abgeben kann. als die Bewaffnung des

Piet Hein. Aber der Unterfchied if
t

nicht groß. und Piet Hein kann deshalb
auch als ein treffliches Schiff feiner Art bezeichnet werden. obwohl die in

Bezug auf die Größe der Beftreichungswinkel günftig ftehenden 21 Centimeter

und 15 Centimeter-Kanonen viel geringern Freibord haben als die Gefchühe
des Heimdall.
Die Times if

t aber auch mit der Gefchützaufftellung unfrer Siegfried

klaffe nicht zufrieden. Sie fagt: „Die Anfftellung der beiden andern Panzer
gefchülze in zwei feitlichen Bruftwehren (deren Stirnpanzer gemeinfchaftlich if

t

und von Bord zu Bord läuft) ftatt in einem Bruftwehrturm mittfchiffs hat

ohne Zweifel gewiffe Vorteile und paßt vielleicht gut für die taktifchen Grund

fätze der leitenden deutfchen Fachmänner; aber fi
e

hat auch fchwere Nachteile.

Sie muß das Gewicht im Verhältnis zur beftimmten Bewaffnung vermehren.
und obgleich die Schwalbennefter (die Ausbuchtungen der großen vordern

Bruftwehr) genügend hoch über der Wafferlinie liegen. fo fcheint es doch mög

lich. daß diefe Ausbauten bei fchwerer See die Fahrt des Schiffs fehr auf

halten und die Kanonen fo ftark mit Sprühwaffer bedecken. daß genaues Zielen
fehr fchwer oder gar unmöglich werden könnte.“

Darauf erwidern wir: Seht man beide Gefchütze dicht neben einander

auf derfelben Drehfcheibe in einen Bruftwehrturm. fo fpart man natürlich
Panzergewicht; bei Siegfried und den andern fieben fteht jede der beiden vordern
27 Centimeter-Kanonen auf einer befondern Drehfcheibe. jedes Gefchüh kann

alfo unabhängig von dem andern zielen und feuern. Befchädigungen an dem
einen Gefchüß machen das andre noch nicht kampfunfähig. Dazu kommt der

Vorteil. daß beim Buggefecht. folange die Gegner auf einander zudampfen.
der breite Bruftwehrturm alle dahinter liegenden Schiffsteile. auch den größten
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Teil der Schnellfeuergefchüße mit deckt. während bei Piet Hein alle Schnell
feuergefchüße ohne Panzerdeckung bleiben. Um die Fahrt des Schiffs aufzu

halten. dazu liegen die Ausbauten des vorderu Bruftwehrturms zu hoch; beim

Stampfen des Schiffs in fchwerer See if
t das Zielen bei jedem Buggefchüß

fchwer. aber immerhin um fo weniger fchwer. je größer der Freibord ift. und

der if
t bei unfern Schiffen fehr groß im Vergleich mit großen Panzerfchlacht

fchiffen andrer Flotten. auch englifcher. Da endlich unfre Schiffe Panzer
kuppeln über den Gefchühen haben. fo fchadet das Sprühwaffer beim Zielen
viel weniger wie bei offnen Britftwehren. wie fi

e bei ältern Schiffen vor

kommen.

Auch an unfern neneften Schlachtfchiffen der Brandenburgklaffe hat der

englifche Schriftfteller manches auszufehen. In ihrer ausführlichen Befchrei
bung fagt er: ..Die vier Schlachtfchiffe erfter Klaffe gehören ohne Zweifel
einer fehr zweckmäßigen und Furcht einflößenden (kormiäable) Art von Panzer
fchiffen an. Weil die Hauptbewafftiung fehr fchwer ift. fo if

t die' Neben

bewaffnung entfprechend fchwächer gehalten. Der Freibord if
t gut vorn und

auf zwei Fünftel der Länge von vorn. aber der hintere Schiffsteil if
t niedrig

und if
t

deshalb. wie bei den Schiffen der Hagenklaffe. dem Überfluten und

Sprühwaffer fchwerer Seen (Wellen) fehr bedenklich ausgefeht. Die Gefchüße

in den Bruftwehrtürmen find mit Kuppeln aus 121/, Centimeter ftarkem harvehi

firtem Stahl gefchüßt. die wahrfcheinlich jedem Gefchoß von 15 Centimeter
Kaliber und weniger widerftehen; aber da diefe Kuppeln an der Rückfeite der

Gefchühe offen find. um die Gefchühe laden zu können. fo werden die Ge

fchüßmannfchaften in den Bruftwehrtürmen dem Feuer der Schnellladegefchüße
und der Mafchinengewehre vom Feinde von der einen Seite ausgefeht fein.
wenn die Panzergefchüße einen andern Feind auf der entgegengefeßten Schiffs

feite bekämpfen wollen. Die Nebenbewaffnung if
t

ziemlich eng zufammengeftellt.

die größern Schnellfeuergefchütze find nur durch Schirme von 61/, Centimeter

Stahlftärke gefchüßt. und der Plaß für die Bedienungsmannfchaft if
t etwas ein

geengt. Wie bei den Schiffen der Hagenklaffe find auch hier die Grundflächen
der Bruftwehrtürme nicht gefchützt. und die ganze Nebenbewaffnung if

t

fehr

zerftörendem Gefchützfeuer ausgefeßt. Der vordere Bruftwehrturm fcheint
etwas ungebührlich weit vorn und der hintere Turm nicht weniger ungebühr

lich weit hinten zu ftehen. fodaß die Länge des Hebelarms diefer fchweren Ge

wichte dazu beitragen könnte. das Schiff in fchwerer See fchwer arbeiten (fich
ftampfend bewegen) zu laffen uiid dadurch wefentlich die Gefchwindigkeit. wenn

nicht gar die Seetüchtigkeit zu verringern. Vergleicht man diefe Klaffe mit

(den englifchen Schlachtfchiffen) Centurioti und Barfleiir (1892). fo findet man.

daß bei den leßtern. um taufend Tonnen größern Schiffen die Bruftwehrtürme
vollftändiger und wirkfamer gefchüßt find. daß die Gewichte beffer verteilt find;
die (englifchen) Schiffe haben eine gut gefchüßte Nebenbewaffnung von zehn
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12 Eentimeter-. acht 5.7 Eentimeter- und zwölf 4.7 Eentimeter-Säjnellfeuer

kanonen. und von fieben Mafchinengewehren und zwei leichten Gefchühen. Aber

der Panzergürtel des Barfleur if
t

nicht ununterbrochen. und die Hauptbewaff

nung befteht nur aus vier 25.4 Eentimer-(29 Tonnen-)Gefchühen. gegen fechs
28 Eentimeter-(43 Tonnen-)Gefchüßen auf den deutfchen Schiffen. Dennoch muß
als feegehendes und feefähiges Panzerfchiff mittlerer Größe Barfleur für ein
viel zweckmäßigeres Schiff gehalten werden als der Kurfürft Friedrich Wilhelm.
und es kann auch zweifelhaft fein. ob diefer überhaupt als feegehendes und

feehaltendes (ren-keoping) Panzerfchiff betrachtet werden darf. Sein Platz ift

eher in der Oftfee als auf dem Atlantifchen Weltmeere; aber für den Zweck.

für den er beftimmt ift. kann er (Kurfürft Friedrich Wilhelm) als ein fehr

brauchbares Schiff bezeichnet werden.“

Diefes Urteil if
t eine Mufterleiftung des englifchen pine): - der dreiften

Unverfrorenheit und zugleich des echt englifchen Dünkels. Zur Beruhigung
der Timeslefer werden natürlich kurzer Hand die Panzerfchiffe andrer Flotten.
die zur Flottenfchau in Kiel waren. auch abgefchlachtet. So wird das prächtige
und mächtige franzöfifche Schlachtfchiff Hoche als fehr verwundbar. als wenig

ftabil und als wenig feetüchtig. das ruffifche Panzerfchiff Alexander [l. (1887)
als zu wenig gefchüßt und zu fchwach bewaffnet. und der Spanier Pelaho
als überlaftet bezeichnet.

Daß es der Engländer wagt. den niedrigen Freibord unfrer Schiffe in

ihrem hintern Teil zu rügen. if
t

faft unbegreiflich; denn die englifche Flotte

hat genau zwölf Panzerfchiffe. die außer einem 9500 Tonnenfchiff alle größer

find als Brandenburg (mit 10000 Tonnen). und bei denen das dem Seegang
viel ftärker ausgefehte Vorfchiff geringern Freibord hat als das Hinterfchiff
der Brandenburg. Diefe Schiffe find: Hood (1891. mit 14150 Tonnen),

Nile (1888). Trafalgar. Sans Pareil (1887). Anfon (1886). Eamperdown.

Howe. Benbow (1885). Rodney (1884). Eollingwood (1882. mit 9500 Tonnen),

Inflexible (1876). Dreadnought (1875). Nach dem Urteile des Berichterftatters
über den Freibord unfrer Schlachtfchiffe thäten alfo diefe englifchen Nieder

bordfchiffe am beften. bei Seegang mittlerer Stärke im Hafen zu bleiben. Der

niedrige Freibord der Brandenburg in ihrem hintern Teile erhöht geradezu die

Seefähigkeit diefes Schiffs; er ift dadurch bedingt. daß man den mittlern und

hintern Bruftwehrturm etwa 4 Meter tiefer gelegt hat als den vordern Turm.

Da jeder Panzerturm mit den Gefchüßen etwa 800 Tonnen. d
.

h
,

foviel wie

der ganze Kohlenvorrat des Schiffs. wiegt. fo trägt natürlich die Senkung

des Schwerpunkts der Maffe von zwei Türmen fehr zur Vergrößerung der

Seetüchtigkeit des Schiffs bei. Von ältern Schlachtfchiffen hat nur der aller

dings reichlich hochbordige Pelaho (1886. 9800 Tonnen) diefe zweckmäßige

Anordnung; die Franzofen. die wohl die tüchtigften Kriegsfchiffbaumeifter haben.
haben mehrere Iahre nach dem Bau unfers Siegfried und unfrer Branden
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burg (1891) bei ihrem mächtigen viertürmigen Schiffe Iauräguiberrh*) eben

falls den vordern Turm etwa 2 Meter höher geftellt als die drei andern
Türme, wobei der Freibord hinten etwas größer als bei Brandenburg ift.

Das beweift, daß man in Frankreich unfre zweckmäßige Turmftellung zu wür

digen weiß.
*

Die beiden hintern Türme der Brandenburg ftehen unmittelbar auf dem

großen 61/, Centimeter ftarken Stahlpanzerdeck, und der vordere hat einen be

fondern, ebenfo ftarken Boden. Das hätte der Engländer aus jeder Plan
fkizze unfrer Schiffe fehen können und hätte dann nicht von den ungefchützten

Grundflächen der Türme zu reden brauchen. Die Gewichtsverteilung in der

Längsfchiffsrichtung if
t bei unfern Schiffen ebenfo gut wie bei Hood, Benbow,

Royal Sovereign (1891) und deffen fechs Schwefterfchiffen und beffer als bei

Jauräguiberrh, Pelaho und verfchiednen andern Panzerfchiffen, die ihre Türme

noch weiter nach den Schiffsenden hin ftehen haben. Alfo auch diefer Vor

wurf if
t

unbegründet, Die Panzerkuppeln unfrer Türme haben an ihren Rück

feiten nur fehr kleine Öffnungen, die nur bei befonders ungünftiger Stellung
von Zufallstreffern erreicht werden können. Diefe Öffnungen find notwendig,
damit die Gefchüßmannfchaften Luft, Licht und Bewegungsraum haben. Die

Nebenbewaffnung fteht durchaus nicht enger als auf den englifchen Schlacht

fchiffen Barfleur und Sans Pareil und if
t im Vergleich mit den amerikanifchen

Panzerfchiffen der Indianaklaffe noch weitläufig und bequem aufgeftellt; auch
bei verfchiednen franzöfifchen Schlachtfchiffen, z. B. bei Hoche und Marceau,

findet man ähnliche Ausnutzung des vorhandnen Raumes. Panzerfchuß können

die Schnellfeuergefchüße felbft bei den größten neuen Schlachtfchiffen nicht be

kommen, das würde die Schiffe ungebührlich belaften; man befchränkt fich auf
die fenkrechte Panzerung der Wafferlinie und der Standplähe der fchweren

Gefchüße und baut dann noch ein gewölbtes, wagerecht liegendes Panzer
deck von geringerer Stahlftärke zum Schuhe der untern Schiffsräume. Die

englifchen Schiffe, auch die neueften, haben dabei nur einen kurzen, etwa drei

Fünftel bis zwei Drittel der Schiffslänge deckenden Panzergürtel, während
bei den deutfchen. franzöfifchen und fpanifchen Schiffen der Gürtel rings um

den Schiffskörper herumgeführt ift.
Aus dem Vergleich der Schiffe der Brandenburgklaffe mit dem gleichzeitig

erbauten und nur 500 Tonnen größern Barfleur geht zunächft hervor, daß

unfre Schiffe viel ftärkere Panzergefchüße führen; die fechs langen 28 Centi

metergefchüße werfen mit einer Lage eine Stahlmaffe von 1530 Kilogramm

gegen 908 Kilogramm der Barfleurgefchühe und leiften dabei 37934 Meter

*) Stapellauf 1893; Wafferverdrängung 11824; Bewaffnung zwei 30 Centimeter-7

zwei 27 Centimetem acht 14 Centimeter-7 zweiundzwanzig Schnellfeuergefchüße; Gefchwtndig

keit 18 Seemeilen.

Grenzboten 111 1895 45
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tonnen Arbeit gegen 17876 Metertonnen bei Barfleur. Daß diefer gewaltige

Unterfchied eine Wwächere Nebenbewaffnung auf der kleinern Brandenburg

zur Folge hat. if
t

ganz natürlich. Trotzdem if
t die ganze Gefchoßmaffe. die

Brandenburg in einer Minute werfen kann. nur 291 Kilogramm leichter als

die von Barfleur. die in einer Minute 3471 Kilogramm ausmacht. Daß die

Panzerung der beiden Bruftwehrtürme auf Barfleur bis auf den Gürtel

panzer heruntergeführt worden ift. hat nur geringe Vorteile für den Schuß
der Gefchüße und erhöht das Gewiäjt auf den Schiffsenden fehr. fodaß von

günftigerer Gewichtsverteilung als auf Brandenburg gar nicht die Rede fein
kann. Es liegt alfo gar kein Grund zu der Annahme vor. Barfleur fe

i

ein

viel zweckmäßigeres und feetüchtigeres Schiff als Brandenburg. Unfre neuen

Panzerfchiffe haben ihre Seetüchtigkeit in der ftürmifchen Nordfee hinreichend

bewährt und haben kürzlich auch durch den Befuch des Hafens von Vigo

gezeigt. daß fi
e die berüchtigte biskahifche Bucht nicht zu fürchten brauchen.

Deshalb muß die alberne Bemerkung des Timeskorrefpondenten. der Platz

unfrer Schiffe fe
i

eher in der Oftfee als auf dem Atlantifchen Meere. ent

fchieden zurückgewiefen werden.

Der Platz für unfre großen Schlachtfchiffe if
t

da. wo das Vaterland.

wo Kaifer und Reich fi
e

brauchen
-

fe
i

es an unfern Küften. oder fe
i

es

jenfeits der Weltmeere. So gut wie unfer altes Panzerfchiff Kaifer in kurzer

Zeit in die chinefifchen Gewäffer hinausgedampft ift. fo gut werden auch unfre

neuen Schlachtfchiffe. wenn es nötig werden follte. den Weg in diefe oder

in andre ferne Gewäffer zu finden wiffen. trotz des neidifchen Blicks der Eng

länder. die freilich lieber fähen. daß uns die Dänen. wie noch im Jahre 1864.

nicht aus dem kleinen Ententeich der Oftfee herausließen. Niemand blickt mit

folcher Mißgunft auf die Ausbreitung unfrer Weltmacht. auf das Blühen und

Wachfen unfrer Handelsflotte und unfrer Kriegsflotte wie die Engländer;

meift verdeckt der treffliche cant; ihre wahre Gefinnung. aber zuweilen verrät

fi
e

fich in folchen Artikeln wie dem befprochnen. Es ift ihnen unbequem.
daß wir tüchtige Seeleute und gute Seefchiffe haben; deshalb ziehen fi

e

vor. fich felbft zu täufchen und fich weiszumachen. unfre Schiffe wären

nur für die Oftfee gut. aber bis nach England. der Jnfel im Atlantifchen
Meere. könnten fi

e kaum herüberkommen. Sie fürchten. daß „Fefteuropa“
unter Deutfchlands kräftiger Führung ihrem Weltreich gefährlich werden

könnte.

Es würde zu weit führen, den ganzen Timesartikel. der auch die aus

ländifchen Schiffe behandelt. hier ähnlich durchzunehmen. Erwähnt fe
i

nur

noch. daß bei unfern Kreuzern Kaiferin Augufta und Gefion nur nebenfäch

liches getadelt wird. fodaß es nicht der Mühe lohnt. darauf einzugehen. Reiches
Lob wird allen Anordnungen bei der Eröffnungsfeier gefpendet. Hier fagt
der Verfaffer: ..Wenn auch im Bau von Schlachtfchiffen Deutfchland der
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britifchen Flotte nicht viel lehren kann, fo können fich doch unfre Marine

leiter die bewunderungswürdige Art und Weife, mit der die Flottenfchau in

Kiel angeordnet war, zum Mufter nehmen.“

Anfelm von Feuerbach als politifcher Schriftfteller
Von Z. Genfel

MLM: F.. nter
den fechs Standbildern grpßer deutfclfer"Iuriften,

die den

|3
'*
7-:
Mittelbau der Nordfeite des Reichsgertchtsgebaudes zieren, ftellt

:ji-YZ; das_ vorletzte den Begründer der neuen deutfchen Strafrechts

wiffenfchaft Paul Johann Anfelm Ritter von Feuerbach dar,
*'“ '*"

während fein etwas jüngerer Zeitgenoffe Friedrich von Savignh,

der Hauptvertreter der hiftorifchen Schule auf dem Gebiete des römifch-deutfchen
Privatrechts, die letzte Stelle einnimmt. Zwei grundverfchiedne Naturen: hier
der emfige, friedliche Forfcher, der das Gewordne liebevoll bis zu den feinften

Wurzelfafern verfolgt und vor den andächtigen Hörern in glänzendem Lichte

darftellt - dort der Feuergeift, der fich weiten Blickes mit den höchften Pro
blemen der Rechtsphilofophie befchäftigt. dem aber vor allem daran gelegen
ift, kämpfend ins Leben zu rufen, was er als wahr und recht erkannt hat.
Dem entfprechend if

t es vorwiegend das öffentliche Recht, dem Feuerbachs
Wirken gilt. -

Als politifcher Schriftfteller hat Feuerbach vieles mit feinem um fech
Iahre ältern Zeitgenoffen Ernft Moritz Arndt gemein: vor allem die glühende

Liebe zum Vaterland und das fefte Vertrauen auf die Zukunft unfers Volks;

den tiefen fittlichen Ernft und den tapfern Mut, die Wahrheit zu fagen. gleich
viel ob er damit nach oben oder nach unten anftößt; auch die fprudelnde Fülle
der Gedanken und den packenden Strom der Rede. Wenn Arndts Schreib
weife unmittelbarer zum Herzen fpricht, fo hat Feuerbach vor ihm die größere

Geiftesfchärfe, den weitern Gefichtskreis und die eindringende Kenntnis des

öffentlichen Rechts voraus. Den beften Teil feiner Volkstümlichkeit verdankt

doch Arndt feinen vaterländifchen Gedichten. Dazu kommt das ehrwürdige
Alter, das er erreicht hat. Als er am 26. Dezember 1859 in wunderbarer

Geiftesfrifche feinen neunzigften Geburtstag feierte, war Feuerbach fchon über

ein Vierteljahrhundert tot.

Feuerbach hat es verdient, daß fein Gedächtnis im deutfchen Volke wach

erhalten werde. Der furchtlofe Kämpe verdient es doppelt in diefer Zeit des
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Kleinmuts. Vor allem follte unter uns feine Schrift ..Über die Unterdrückung
und Wiederbefreinng Europens.“ die alsbald nach der Leipziger Völkerfchlacht

zündend durch ganz Deutfchland lief. der Vergeffenheit entriffen werden.

Die Allgemeine Deutfche Biographie weift viermal den Namen Feuerbach
auf, Es ift unfer Feuerbach mit dreien feiner Söhne: dem Archäologen Anfelm.
-deffen ..Vatikanifcher Apollo“ noch heute. über fechzig Jahre nach feinem Er

fcheinen. als muftergiltig gepriefen wird. dem Mathematiker Karl, der als ein
Opfer der bairifchen Juftiz frühzeitig ftarb. und dem vielgefchmähten Philo
fophen Ludwig. dem wir zwei Bände urkundliche Mitteilungen über den Vater

verdanken. Der hochbegabte Maler. an den bei dem Namen Anfelm Feuer
bach das lebende Gefchlecht zunächft denkt. war der Sohn des Archäologen.

Unfer Anfelm von Feuerbach war am 14. November 1775 geboren. und

zwar in der Heimat feiner Mutter. dem kleinen Dörfchen Hainichen bei Jena.

Als feine Vaterftadt galt ihm aber Frankfurt a. M.; dort lebte fein Vater.
l)r. jur. Anfelm Feuerbach. als Rechtsanwalt_ ein ftrenger. etwas fchrullen
hafter Mann. der für die reizbare Seele und für den Wiffensdurft des Knaben

kein rechtes Verftänduis gehabt zu haben fcheint. Kaum fechzehnjährig. entfloh

diefer dem Vaterhaufe. um in Jena. wo er bei den Verwandten der Mutter

notdürftige Unterftützung fand. zu ftudiren. Ju Jena herrfchte damals die
Kantifche Philofophie. Jhr Hauptvertreter war Karl ,Leonhard Reinhold.
deffen hinreißende Beredfamkeit den jungen Studenten mächtig anzog. und der

bald. wie Feuerbach dem halbverföhnten Vater fchreibt. fein Führer zum Guten

und väterlicher Freund ward. Empfänglich für jeden Eindruck und leicht ver

trauend. aber zugleich ehrgeizig und rafch zum Argwohn wie zum Zorn. b
e

durfte der Jüngling eines folchen Führers. Jhm und der Kantifchen Philo
fophie verdankte er zum guten Teil nicht nur die Schärfe des Denkens. fondern
anch den fittlichen Halt in Krankheit und Not.
Das zweite. was gewaltig auf das junge Gemüt einwirkte. war das Welt

fchaufpiel jener Zeit. die franzöfifche Revolution
- der Untergang einer äußer

lich glänzenden. innerlich hohlen und morfchen. zur Lüge gewordnen Herrfchaft.
Einer der Erftlinge feines Geiftes. im Sommer 1795 erfchienen. war eine

..Verteidigung der Menfchenrechte.“ Auch von feinen weitern Schriften verrät

die eine oder andre den gleichen Urfprung. und noch als Mann redet er gern
von den ..großen Jdeen über Menfchheit und Menfchenwürde. die troß den

Greueln. zu welchen fi
e als Vorwand dienen mußten. ewig wahr und herrlich

bleiben und. einmal gewonnen. niemals wieder verloren gehen können")
Es waren hohe Ideale. denen der Jüngling nachjagte. fein fchönfter Traum

war _ fo fchreibt er in fein Tagebuch -, daß ihm dereinft die Nachwelt
..eine Stelle unter den Wohlthätern des Menfchengefchlechts und den Männern

*) Kleine Schriften. S. 14.
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anweife. die den menfchlichen Geift auf höhere Stufen geführt haben.“ Und

unermüdlich ftrebte er vorwärts. felbft auf Koften feiner Gefundheit.
Im Herbfte 1795. nom nicht zwanzigjährig. war er Doktor der Philo

fophie geworden. Aber inzwifchen war auch die Liebe in fein Herz eingezogen.

er hatte fich verlobt. Dies und der dringende Wunfch feines Vaters bewogen

ihn. fim dem ausfimtsvollern Rechtsftudium zuzuwenden. Am Neujahrstage

1796 fchrieb er dem Vater: ..Es wird mir ein leichtes fein. bald in der Juris
prudenz das zu werden. was ich jetzt in der Philofophie geworden bin.“ Und

er hielt Wort. Die äußern Mittel boten ihm. neben kärglichen Zufmüffen
von Haufe. feine Lehrthätigkeit und fchriftftellerifche Arbeiten. Übrigens war

der Sprung nimt fo groß. wie es fcheinen könnte. Der Gedankenkreis des

neuen Studiums war ihm nimt fremd. Noch als Student der Philofophie

hatte er für Niethammers Philofophifches Journal einen „Verfuch über den

Begriff des Rechts“ gefchriebeu; 1796 folgte die dem Vater gewidmete Kritik

des natürlichen Rechts. die Binding*) feine erfte große Entdeckung nennt.

..Mit ficherer Hand. fagt Binding. löft der junge Autor das Recht von dem

Sittengefeß. als deffen Ausfluß es bisher betramtet worden war. giebt beiden

Gebieten. dem des Rechts und dem der Moral. ihre Selbftändigkeit zurück und

bringt Licht in eine mronifch gewordne Verwirrung.“ Jm folgenden Jahre
verfaßte er eine Schrift. die wir ebenfo wie jene Erftlinge zu den politifchen

rechnen dürfen. eine Widerlegung des Engländers Hobbes. des Vorkämpfers

der unumfchränkten Herrfchergewalt: „Antihobbes, oder über die Grenzen der

höchften Gewalt und das Zwangsrecht der Bürger gegen den Oberherrn.“
Wie fie. trägt die Jahreszahl 1798 feine philofophifm-juriftifche Unterfuchung

über das Verbremen des Homverrats. Sie enthält einen Gedanken. den er

fpäter als zu weitgehend fallen ließ. wie er denn überhaupt gegen eigne Jrr
tümer keine Nachficht kannte

- den Sah. daß fich ein Bürger nimt bloß
gegen feinen Regenten. fondern auch mit ihm. durch Teilnahme an einem

Staatsftreich. des Homverrats fchuldig mamen könne.

Am 15.Januar 1799 erhielt er die juriftifche Doktorwürde. Der junge
Mann hatte damals bereits für Weib und Kind zu forgen. Jn diefer Zeit
entftanden feine beiden grundlegenden Werke über das Strafrecht: die

„Revifion der Grundfähe“ und das „Lehrbuch“ Von dem erften fagt

Hölder'"): fi
e

erhob ihn mit einem Ruck zum erften deutfmen Kriminaliften.

Für unferu Zweck kommt nur in Betracht. was das politifche Gebiet ftreift.

Ich greife aus dem Lehrbuche die Hauptfäße über den Homverrat. über die

Religionsfmmähuug und über die Folter heraus. zugleich als Beifpiele feines

gedrungnen Stils:
f

*) Beilage zur Allgemeinen Zeitung 1875. Nr. 318.

“) Sammlung wiffenfchaftlimer Vorträge von Virchow und Holdendorff. x71. Heft 378.
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(Ö 195) Der Staat hat auf fein Dafein und auf die Exiftenz derjenigen
Einrichtungen. ohne welche er aufhören würde. als Staat überhaupt oder als

diefer beftimmte Staat zu exiftiren. ein urfprüngliches und notwendiges Recht.
Der es verleht. if

t

Feind des Staats; ein Unterthan. welcher es verleht, if
t

der größte Verbrecher und wird Hochverräter genannt.

(Ö 344) Daß die Gottheit injuriirt werde. if
t unmöglich. daß fi
e

wegen

Jnjurien fich an Menfchen räche. if
t

undenkbar. daß man fi
e

durch Strafen

ihrer Beleidiger rächen müffe. if
t

Thorheit. Aber die Kirche hat als moralifche

Perfon ein Recht auf Ehre. "Sie exiftirt als Gefellfchaft durm ihren Zweck.
Wer diefen entwürdigt. der entwürdigt die Gefellfchaft felbft u. f. w,

Zu dem erften Sahe fügt er in einer Anmerkung hinzu: Ein Gefehgeber
kann uns nicht nötigen. einen undenkbaren und ungereimten Grund des Gefehes

zu denken.

Von der Folter fagt er (s 613): Die Vernunft verwirft fie. Gefehe

haben fi
e fanktionirt. der Gebrauch oder Partikulargefeße haben fi
e entweder

aufgehoben oder gemildert.

Ob folcher Sprache fträubten fich die Zöpfe der alten Praktiker vor Ent

feßen. während fi
e das junge Gefchlecht mit Jubel aufnahm. Vier Univerfi

täten fuchten ihn kurz nach einander für fich zu gewinnen. Er ging zuerft
nach Kiel. wohin fein verehrter Lehrer Reinhold einige Jahre zuvor über

gefiedelt war. folgte dann aber bald einem Rufe nach Landshut als kurpfalz

bairifcher Hofrat und Profeffor. Diefen Ruf verdankte er hauptfächlich feiner
gründlichen Kritik des Kleinfchrodfchen Entwurfs eines Strafgefeßbuchs für

die kurpfalz-bairifchen Staaten. deffeu felbftändige Ausarbeitung ihm daraufhin
übertragen wurde. Jn Landshut fand er fehr unerquickliche Verhältniffe. und
befonders waren es die Ränke feines begabten. aber charakterlofen Kollegen

Gönner. die ihm den Aufenthalt gründlich verleideten. Ende 1805. kurz vor

der Erhebung Baierns zum Königreich. trat er als Geheimer Referendar in

das Juftizminifterium in München und damit iu die praktifche Thätigkeit des

Gefehgebers über.

In diefer Stellung hat er in den folgenden acht Jahren faft Übermenfch
liches geleiftet. Zu der Abfaffung des neuen Strafgefehbuchs kam bald der

Auftrag hinzu
- als „Hausarbeit.“ fchreibt er an den Vater -. den (latte

airil als Gefeßbuch für das junge Rheinbundskönigreich umzugeftalten; fodann
die Übergangsgefetze für die neuerworbnen Landesteile und eine „Reichskon

ftitution“ zu entwerfen. endlich der Vortrag beim König über fämtliche Gnaden

gefuche. Und das alles unter den fchwierigften Verhältniffen. Als Proteftant
ftieß er allenthalben auf Mißtrauen und Übelwollen. und der freundliche Rat

an die ..Ausländer.“ das reiche Kanaan Baiern wieder mit ihren Steppen zu

vertaufchen. ließ fich damals wie fpäter bei jeder Gelegenheit hören. Am Hofe

befehdeten fich die franzöfifche und die öfterreichifche Partei. und da er bald
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der einen. bald der andern gegenübertreten mußte. fo konnte er in einem Briefe
vom Chrifttage 1809 von fich fagen: ..So würde mich alfo zuvörderft die

öfterreichifche Partei als Anhänger des franzöfifhen Kaifers köpfen. dann die

franzöfifche als Anhänger und Verfhwornen von Ofterreich hängen.“ Die ver

einbarten Bezüge wurden ihm gekürzt. die Bearbeitung der Motive zu feinem
Strafgefeßbuche feinem inzwifhen ebenfalls nah Münhen beruftien Feinde
Gönner übertragen. Eines Morgens wurden Kränze und Karten in fein Haus
gefchickt. da man mit Bedauern gehört haben wollte. daß er tags zuvor an

..Alteration“ geftorben fei. Der König Max Iofeph felbft ließ fih in feiner
Wertfhähung des freimütigen Mannes niht beirren. und ebenfo hatte diefer
an dem Kronprinzen Ludwig eine Stüße. Sein befter Troft aber war. daß
feine Arbeiten auf das Wohl von Millionen abzielten. die ihm vielleicht einmal

noch fpät eine beffere Gefetzgebung danken würden.

Einer der erften wihtigen Shritte war die Abfchaffung der Folter. ..diefes

furchtbaren und blinden Ungeheuers.“ Schon 1804 hatte er von Landshut
aus eine Abhandlung darüber an den Minifter Montgelas gefchickt: ..Jh er
kenne. fchrieb er diefem. die Pflicht meines Berufs. und ih darf niht ver
ftummen. wo meine Überzeugung fpricht.“ Bald nah feinem Eintritt in das

Minifterium erwirkte er fich vom König den Auftrag. ein Gefeß darüber aus

zuarbeiten; aber fo widerftrebend hatte diefer in die bedenkliche Neuerung ge

willigt. daß das Edikt darüber vom 7. Juli 1806 den Gerihten nur unter
der Hand zur Befolgung mitgeteilt werden durfte. Auch fonft drang Feuer

bah von vornherein auf Verbefferung des Verfahrens und der Gerihtsorga

nifation. da ohne fi
e

auch das befte Strafgefeß wenig nützen könne; allein mit

geringem Erfolg. da im Geheimen Rat feine fhönften Ideen zu Boden fielen.
Die Hauptaufgabe des Strafgefetzbuhs - das gehört auch zur Politik

im weiterit Sinne - bezeihnet er dahin: die Gerehtigkeit mit der Milde.
die Strenge mit der Humanität gefhickt zu vereinigen. die rihterlihe
Willkür ihrer angemaßten Herrfhaft zu entfetzen. ohne darum die Vernunft
des Richters bloß an tote Buchftaben zu feffeln. Um die Bedeutung diefer
Worte zu verftehen. müffen wir uns die damaligen Zuftände vergegenwärtigen.

Neben der hochnotpeinlihen Halsgerichtsordnung Kaifer Karls l7.. über deren

graufame Beftimmungen fih der Gerichtsbrauh mehr oder weniger frei hin
wegfetzte. galten in lieblicher Buntfcheckigkeit unvermittelt neuere Gefeße aus

der Aufklärungszeit. ..Da giebt es. fagt Feuerbah. Gerihte. die oft i
n dent

Fall find. heute einen Verbrecher zum Tode verurteilen zii müffen. während

fi
e morgen einem andern wegen ganz derfelben That ebenfo gefeßmäßig das

Zuchthaus auf einige Jahre zuerkennen. Mit den Meilenzeigern wehfelt die

Strafbarkeit der Handlungen.“ In halbwegs fhwierigen Fällen halfen fich
die Gerichte am liebften damit. daß fi

e die Akten einfah an eine Juriften

fakultät verfandten. Solchen Zuftänden follte das neue Gefetzbuch abhelfen.
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Durch die klare Ordnung des Ganzen. durch die fcharfe Beftimmung des That
beftands der einzelnen Verbrechen. durch den Grundfah. dem richterlichen Er

meffen innerhalb fefter Grenzen hinreichenden Spielraum zu laffen. endlich durch
die fchlichte. edle Sprache if

t

Feuerbachs Arbeit bis auf unfre Zeit mufter
giltig geblieben. Daß er im Strafmaß vielfach zu hoch gegriffen hatte. war

bei der Unficherheit der damaligen Maßftäbe nicht zu verwundern. zumal da

feine Theorie der Abfchreckung. auf die wir hier nicht eingehen können. in

diefer Richtung wirkte.
'

Die Umarbeitung des Seite air-i1 blieb unbenuht liegen. Es mag aber

nicht unerwähnt bleiben. wie Feuerbach über Napoleons Gefetzbuch dachte. Er

rühmt es als eines der fchönften Ehrendenkmale des franzöfifchen Namens.
als ein verbindendes Mittelglied zwifchen dem überkommnen römifchen Recht
und der Gegenwart mit ihren veränderten Bedürfniffen. Die Anpaffung auf
Baiern hatte er gleichwohl nur von dem Gefichtspunkt aus empfohlen. daß

Baiern nun einmal dem Rheinbunde beigetreten war: ..In dem Bunde fein
und fich von den Grundfätzen des Bundes ifoliren. find widerfpreahende Dinge.

Diefem Widerfpruche auszuweichen. das if
t

es. was allein die Veranlaffung

werden konnte. den 00m3 Napoleon auf Baiern zur Anwendung zu bringen.“

Bis in den Herbft 1813 hatte Baiern dem fremden Gewalthaber an
gehangen. Auch der Abfchluß des Rieder Vertrags. durch den es zu den Ver

bündeten übertraf. bedeutete weder einen unzweideutigen Wandel der Gefinnung

in den Regierungskreifen. noch vermochte er die dumpfe Schwüle der Stim

mung in München zu löfen. Als die Kunde von der Völkerfchlacht bei Leipzig
und von dem Rückzug Napoleons eintraf. da war es zunächft wohl nur ein

kleines Häuflein. das die Nachricht mit ungeteilter Begeifterung aufnahm.

allen voran Feuerbach.
Wenige Tage nach der Schlacht gab diefer den Gefühlen und Gefinnungen.

die ihn und die Beften der Nation befeelten. in der fchon genannten Schrift

öffentlichen Ausdruck. Leider verbietet mir hier der Raum. diefes Meifter
werk von Anfang bis zum Ende mitzuteilen. Ich will verfuchen. den Ge

dankengang wiederzugeben und die bezeichnendften Stellen zur wörtlichen Mit

teilung auszuwählen.

In den Raum weniger Jahrzehnte. fo beginnt er. habe fich eine Fülle
der denkwürdigften Ereigniffe zufammengedrängt. wie fi

e

fonft kaum von Jahr
hunderten gefehen werden. ..Die erhabenften wie die verabfcheuungswürdigften

Szenen der Weltgefchichte. das Befte. was die Menfchheit erhebt und ver

herrlicht. das Argfte. was fi
e

zu tieffter Schmach entwürdigt. drängte fich in

grell abfpringenden Gegenfähen fchnellen Wechfels. in dem großen Weltfchau
fpiele zufammen. zu dem wir mit eignem Elende den Eintrittspreis bezahlten,
und um das uns dereinft die durch unfre Leiden glücklichere Nachwelt b

e

neiden wird.“
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..Das neuefte. was fich jetzt vor unfern Blicken entfaltet. if
t das erfehnte

Wiedererfcheinen eines neuen Tages nach einer langen ängftlichen Nacht. das

Wiederaufleben der Selbftändigkeit der Völker nach langer. entwürdigender

Unterdrückung, der große Kampf der vereinten europäifchen Welt um Freiheit
und Gerechtigkeit. Der gewaltige Knoten if

t gefchürzt. deffen Entwicklung und

Ende kommenden Gefchlechtern aufbehalten ift.“ Aber. fährt er fort. nicht wie

der Pöbel gedankenlos zu ftaunen. ziemt dem edlern Geifte. ..Er weiß und

fühlt. daß der Menfch. wo es der Menfchheit gilt. nicht bloß zum Schauen.

fondern zum Handeln gerufen ift. Einft werden die kommenden Gefchlechter
fragen und richten. wer von uns würdig gewefen. in einer folchen Zeit zu
leben. Wer feinen Nachkommen die Schuld bezahlen will. die fi

e von feinem

Leben fordern. muß vor allem die Aufgabe verftehen. die er löfen foll.“
Der Mann foll feine Zeit und ihre Anfprüche begreifen lernen. In Zeiten

großer Umwälzungen läßt er fich aber nur zu leicht durch mächtige Leiden

fchaften verblenden; ftatt auf das Ganze zu fehen. fucht er den eignen Vor
teil. Durch diefes Verkennen des Geiftes der Zeit if

t das fchwerfte Unheil
über Menfchen und Staaten gebracht worden. Auch die Lehren der Gefchichte

werden_ felten beachtet. Sonft hätte Napoleon nicht nach der unmöglichen

Weltherrfchaft ftreben. hätten andrerfeits die bedrohten Staaten nicht unthätig

zufehen dürfen. wie einer nach dem andern unterjocht wurde, Dann folgt eine

beredte Schilderung des Iammers. den der Eroberer über Europa gebracht

hatte. Und diefes alles. fragt er. durch einen Einzigen. um diefes Einzigen
willen? Nicht doch. lautet die Antwort; er war nur ein Werkzeug in einer

höhern Hand. ..Was er für fein befchränktes Selbft nur wollte. das voll

brachte er. ihm felber unbewußt. zu großen. erhabnen Zwecken. die fein Geift

nicht ahnte. fein Ubermut verfchmähte. Während er Verderben fäete. gingen

Saaten aus den mit Blut gedüngten Feldern auf. die Blüten und Früchte
verheißen. die ohne ihn nimmer gediehen wären. Dem kranken. durch fein

Greifenalter fchwach gewordnen Europa baute er den Scheiterhaufen. ohne zu

ahnen. daß die Glut den alten Phönix verjünge und diefer zu neuem Leben

kräftig fchön aus feiner eignen Afche fich erhebe. Mit dem Streife kommt die

Kraft. mit den Gefahren der Mut. und wie in der Natur aus dem Tode felbft
das Leben fich entwickelt. fo wird oft den Völkern die Stunde der Erniedri

gung zum großen Auferftehungstage der Freiheit und des Ruhms. . .. Die
Vorfehung braucht die Eroberer eben dazu. wozu die Natur der Stürme. der

Ungewitter. der Erdbeben und felbft der Peftilenzen bedarf. nämlich die

Menfchheit zu reinigen und zu erfrifchen. durch neue Lebenskräfte zu verjüngen

und zu ftärken.“

Es folgt nun eine Schilderung des gealterten Deutfchlands. deffen Völkern

nichts mehr übrig war als der gemeinfchaftliche Name. die gemeinfame Sprache

und die Mumie einer fchon längft entfeelten Gefamtverfaffung. Hier nur einige

Grenzboten 111 1895 46
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Züge aus dem Bilde. ..Selbftdüukel hatte den Vaterlandsftolz. Eitelkeit das
Streben nach edlem Ruhme. Genußfucht und Berweichlichung den hohen Sinn
und den tapfern Mut verdrängt... . Kalte Verftändigkeit galt für die Seele
alles Handelns, die Handgreiflichkeit als höchftes Prinzip des Wahren. der
gemeine Nutzen als Maßftab des Schönen und Guten. . .. Im engen Kreis
ihres eignen Hausvorteils befangen. faßen Fürften felig auf ihrem Throne.
der für fi

e aus einem Stuhle der Sorgen zu einem Polfter der Ruhe g
e

worden war; ihr Adel ergöhte fich an feinen Stammbäumen und Diplomen.

fchwelgte in feinen Vorrechten und ruhte. ftatt auf eignen Lorbeern. auf dem

Verdienfte feiner Ahnen gemächlich aus.“

Unterdeffen war der Same einer großen Umwälzung aufgegangen. eine
neue Gedankenwelt war im ftillen aufgekeimt und hatte Gefinnungen. Wünfche.
Hoffnungen erweckt. die früher oder fpäter in Thaten hervortreten mußten.
In Frankreich kam er zuerft zum Ausbruch. Die Nachbarn ahnten wohl die
Wahrheit des Schreckenswortes: la rerolutiau kern. le tour (in 111011416. aber

fi
e

handelten nicht darnach; fi
e träumten fich noch immer in einer Zeit. die

längft vorübergegangen war.

Nun wandelte fich der Bürgerkrieg in einen Völkerkrieg. Ein Kind der

Revolution. wußte fich Napoleon in den Wellen. die ihn emporgeworfen hatten.
gefchickt zu bewegen und die Revolution felber fich dienftbar zu machen. ..Die

durch Einheit des Kopfes und des Willens geregelten. auf ein Ziel hingelei
teten Kräfte einer aufgeregten Nation. in der das perfönliche Verdienft jedem
Talent den rechten Plaß angewiefen hatte. brachen nun mit einer defto nn

widerftehlichern Gewalt über das geteilte Europa. über die in gemächlicher

Gewohnheit verfunknen Staaten herein. die dem Sturme nichts als Leiber.
dem neuen Geift nichts als alte Vorurteile entgegenzufelzen hatten. Der Plan
einer Weltherrfchaft. hinter den handgreiflichften Vorwänden zu immer neuen

Unterjochungskriegen nur ärmlich verfteckt. ward allmählich immer lauter ver

kündet und von Jahr zu Jahr feinem Ziele näher gerückt. Schon lag das
deutfche Reich zertrümmert. die Niederlande. Italien. Spanien, Portugal.

Deutfchland waren ohne Scheu entweder dem neu beginnenden Weltreiche ein

verleibt oder unter untrüglichen Namen in Provinzen verwandelt.“ Die b
e

drohten Staaten erkannten auch jetzt noch nicht die Notwendigkeit. fich zu ver

einigen. die Sache der Kronen zur Sache der Völker zu machen. „Und fo

ftellte man Heeren. die für Ruhm und Herrfchaft kämpften. Söldlinge gegen

über. die weder für Vaterland noch für Freiheit fochten; geübten Feldherren.
die alles fich felbft und nichts ihrer Geburt verdankten. ausgediente Heerführer
oder unerfahrne Offiziere. die nichts hatten als eine Geburt. die ihnen das

Verdienft entbehrlich machte. So fah man aber auch durch eine einzige Schlacht

in wenigen Tagen ein mächtiges Reich zufammenftürzen. das. von der Weis

heit großer Fürften mühfam erbaut. fchon oft in die Wagfchale des europäifchen
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Staatenintereffes das Übergewicht gelegt hatte. Und mit dem Sturze diefes

Reichs war Europens Schickfal entfchieden. waren die eifernen Lofe über die

Selbftändigkeit aller Staaten. über die Freiheit der deutfchen Völker ge

warfen.“

In gedrungner Schilderung befpricht nun Feuerbach die Zeit der Kon
tinentalfperre. der Knechtung der Geifter. der tiefften Erniedrigung des deutfchen
Namens. Dahin, fagt er. mußte es kommen. wenn uns Rettung werden follte.

„Was gefunkene Völker aufrichten. entzweite Nationen vereinigen und für einen

Zweck zu großen Opfern und großen Thaten ermannen foll. kann nur irgend

ein Gemeinfchaftliches fein. was nicht den Kopf. fondern die Bruft erfiillt.
nicht kalt zum Verftände, fondern eindringend zum Gemüte fpricht. Diefes
gemeinfchaftliche Eine ward in Europa die gemeinfchaftliche eine Rot. das
allen Völkern und Ständen gemeinfame, mit keiner andern Lebensfreude ver

goltene. durch keine Hoffnung gemilderte Gefühl der gemeinfamen Schande.
der gemeinfamen Unterdrückung. des gemeinfamen grenzenlofen Elends.“ Gerade

das Übermaß der Thrannei beflhleunigte den Sturz; felbft die unaufhörlichen
Unterjochungskriege dienten dazu. die erfchlaffte Armee für den künftigen Frei
heitskampf zu ftählen.

Die Flammen von Moskau löften endlich den Zauber. der bis dahin den

Welteroberer umgeben hatte. „Unter den Leichen von Hunderttaufenden. die

auf den nordifchen Eisfeldern erftarrten, war diefer Gott wieder zum Menfchen
geworden. und das Geheimnis wurde offenbar, daß er überwunden und wie

er überwunden werden konnte. Es wurde klar. daß er bis dahin gefiegt hatte
nicht fowohl durch eigne Kraft, als durch die Schwäche der überwundnen

Völker. durch ihre Lauheit und Unentfchloffenheit. durch ihren Unglauben an

die eigne Kraft. durch den Mangel an jenem Mut. welcher alles wagt, um
alles zu retten.“ Ieht vereinigte fich alles. was bisher mit ihm und für ihn
gekämpft hatte. zum Kampfe gegen ihn. Die Volksbewegung drängte die Re

gierungen vorwärts.

..Und fo wurde denn den europäifchen Staaten die Epoche fchwächlicher
Erniedrigung zur Vorbereitung künftiger Größe. die Unterdrückung zur Übungs

fchule der Kraft. die Schande zur Mahnerin an Ehre und Ruhm, die Knecht

fchaft zur Seele eines neuen, kräftigen Lebens. die Brandfackel der Verwüftung

zu einer erwärmenden Sonne. die den großen Auferftehungstag der Freiheit

beleuwtet. Ausgelöfcht in dem gemeinfamen Haß gegen den Unterdrücker der

Welt if
t jede befondre Zwietracht. welche fonft Europens Brudervölker teilte;

von einem Gefühle erwärmt. von einem Gedanken begeiftert. von einem Willen

befeelt. ftehen alle Völker der europäifchen Welt unter der Fahne des Rechts

in dem heiligen Kriege für Ehre und Vaterland. für Freiheit und Ge

rechtigkeit.“

„Ein größeres. herrlicheres Schaufpiel hat noch nie die Weltgefchichte
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dargeboten. Welche Ernten einft aus diefer Saat hervorgehen. wie fich die

künftigen Schickfale der europäifchen Welt aus den Elementen der Gegenwart

entwickeln und geftalten werden? Wer wäre vermeffen genug. fchon jeht den

Vorhang zu heben, welcher die Zukunft den fterblichen Augen weife verbirgt?“

Aus den Lehren und Warnungen. in die Feuerbach feinen Auffatz aus

klingen läßt. fe
i

hier nur der leßte Sah hervorgehoben - ein Satz. den jene
Zeit zu ihrem Unheil nur zu bald vergaß: „Die Gegenwart mit ihren Er

fcheinungen verkündigt nicht eine Rückkehr zur alten Zeit. fondern nur die

Fortfehung und Entwicklung einer fchon lange begonnenen neuen Zeit.“
In weiten Kreifen erweckte Feuerbachs Schrift Begeifterung und jubelnde

Zuftimmung. überall wurde fi
e begehrt. Daß fi
e bei dem Minifterium

Montgelas ftarken Anftoß erregte. läßt fchon das bekannte Wort von dem

Wiederaufkommen der fatalen Deutfchheit ahnen. das in diefen Kreifen umlief.
Ein freundliches Gefchick hat uns aber auch den Wortlaut der Verwarnung

aufbewahrt. die dem vermeffenen Schriftfteller zu teil wurde; „man“ vermißte

in dem Auffah gänzlich ..die ruhige. leidenfchaftlofe. würdige Sprache ebenfo
wie die dem fremden Souverän und den in allen Staaten beftehenden In
ftitutionen gebührende Achtung.“

Aber ein Feuerbach ließ fich nicht den Mund verbieten. Auf eine Schrift
des berüchtigten Grafen von Aretin. die unter der Uberfchrift ..Was wollen
wir?“ den engften bairifchen Standpunkt vertrat. antwortete er alsbald in

einer weitern Schrift: ..Was f ollen wir?“ mit einer volkstümlichern Aus

führung feiner Gedanken. Nach der Einnahme von Paris erfchien von ihm
weiter der Auffah: ..Die Weltherrfchaft das Grab der Menfchheit.“ Aus

diefer Schrift. die an Umfang die vorhin befprochne weit übertrifft. deren

Jnhalt aber fchon durch die Überfchrift deutlich bezeichnet ift. möchte ic
h

wenigftens zwei Stellen mitteilen.

Die erfte bezieht fich auf den Reichtum der Bildungen. wie in der Natur

fo im Leben: ..Wie jedes Pflanzengefchlecht unter diefen taufendgeftaltigen

Kindern der Erde. fo fteht auch jedes einzelne Volk mit allen Befonderheiten

feines Seins und Wefens als ein Glied in dem ewigen Plane der Natur ver

zeichnet. Ein jedes foll durch Entwicklung und Ausbildung der vernünftigen
Natur der Menfchheit Ziel erreichen; aber jedes nur auf feine Art und Weife.

auf feinem eignen Wege. mit den ihm eigentümlich zugemeffenen Mitteln und

Kräften. Darum ward einem jeden fein ihm eigner Wohnplaß angewiefen;

darum erhielt jedes feine befondre Geftalt. Bildung und Sprache. feine ihm

eigentümlichen Vorftellungen. Empfindungen und Leidenfchaften und mit diefem
allem feinen befondern Charakter. feine befondern Sitten. Gebräuche und

Gefetze.“

Die andre Stelle klagt das deutfche Volk an. daß es fich felber fäjon

lange vor den Eroberungskriegen Napoleons der franzöfifchen Herrfchaft geiftig
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unterworfen hatte: ..Alle Thorheiten diefes Volkes galten uns für Weisheit;

feine Lafter für nachahmenswerte Tugenden, Unfern deutfmen Ernft gaben
wir hin für franzöfifche Leichtfertigkeit. unfrer Väter Sitten für franzöfifche
Geckerei. Franzofen kehrten uns die Gefeße des Anftandes; Franzofen be

ftimmten uns die wechfelnden Formen unfrer Kleider; Franzöfinnen erzogen

und bildeten unfre deutfmen Töchter. und deutfme Männer und Frauen durften

fich um fo vornehmer dünken. je mehr fi
e

fich ihrer herrlimen. kräftigen Landes

fprame fmämten. um die fremden Töne einer geiftig armen. dem Ohr ge
fälligen Sprache zu ftammeln.“ Feuerbach felbft bemerkte dazu. das möge

früher entfmuldbar gewefen fein; aber nichtmehr jeht. wo die deutfche Sprache

..ihre Kraft. ihren Reimtum. ihre Smönheit durch unfterbliche Geifteswerke auf
das herrlichfte entwickelt hat.“ „Um deutfm zu denken. fügt er hinzu. muß
man deutfm fprechen. und wer die Sprame feines Volkes gering fchätzt. der

bezeugt Verachtung diefem Volke und feinem Geifte.“
Als im Herbft 1814 der Wiener Kongreß eröffnet wurde. war Feuerbach

alsbald wieder als Mahner auf dem Plan; im Oktober erfchien feine Schrift:
..Über deutfme Freiheit und Vertretung deutfcher Völker durch Landftände.“
Der Befreiung von der Fremdherrfchaft

-

fo führt er darin aus - muß
nun auch die innere ftaatsbürgerlime Freiheit folgen. ..Faft alles if

t bei uns er

fchüttert oder zerftört. was Völker ftark und glücklich, mit fim und mit dem Staate.
dem fi

e angehören. zufrieden mamt. Die zerfallenen Staatsgebäude müffen

wieder aufgerichtet, die Gerechtigkeit und Ordnung durm Verfaffungen gefimert

werden. Die Deutfmen find ihrer Gefinnung nach ein monarchifches Volk.
aber von Alters her if

t

ihnen auch gefehliche Freiheit eigen. das Recht der

Teilnahme an der Gefetzgebung. wie das Remt. nimt willkürlich befteuert zu
werden. Die blutigen Opfer. welche das deutfme Volk gebracht hat. haben

nicht bloß dem Fürftenrecht. fondern dem Volksremt gegolten; wäre der Krieg

nicht für Freiheit und Gerechtigkeit geführt. fo würde er den Namen eines

heiligen Kriegs nicht verdienen. Nur auf der thätigen Mitwirkung des Volkes

beruht die Sicherheit des Staats. Eine Regierung verliert in demfelben

Maße an wahrer. dauernder Kraft. in welmem fi
e zur gefeßlimen Alleinmacht

fortfmreitet. In einer Verfaffung. welche des Volkes Rechte verfichert. ift des
Pöbels Macht gefeffelt. Wo aber das Volk nimt gefetzmäßig frei ift. da ift

defto größer die Gefahr. daß der Pöbel zu gefeßwidriger Freiheit gelange,
Dauernde Macht wohnt nur bei der Gerechtigkeit. und Gerechtigkeit nur bei

gefeßmäßiger Freiheit.“ Doch nicht um Wiederherftellung der alten Formen
kann es fich handeln; was not thut. if

t eine Vertretung des gefamten Volkes.

„Was durm die Rettung Deutfchlands gewonnen wurde. das if
t ein Gemeingut.

worauf allen gleimer Anteil gebührt.“

In der That ward in die Bundesakte von 1815 der Sah aufgenommen:
„In allen Bundesftaaten wird eine landesftändifme Verfaffung ftattfinden.“
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Lange genug hat es freilich gedauert. bis diefes Wort allmählich zur Wahr
heit wurde. Ju München aber hatte fich der Mann. der fo kühn den herr
fchenden Souveränitätsbegriffen entgegengetreten war. unmöglich gemacht. Schon

vorher war er polizeilich überwacht. war jeder. der mit ihm umging. als ver

dächtig betrachtet worden. Jeßt wurde er an das Appellationsgericht zu Bam

berg verfeht. in eine für feine Natur äußerft unbehagliche Zwitterftellung als

zweiter Präfident. Nur dem König hatte er es zu danken. daß ihm fein
Gehalt und fein Rang als Geheimer Rat gelaffen wurde,

Erft zwei Jahre fpäter erhielt er. nachdem er den Verfuch. ihn als Ge

neralkommiffar des Salzach-Kreifes mit diefem an Ofterreich abzutreten. mit

Aufbietung feiner ganzen Zähigkeit glücklich abgewendet hatte. als erfter Prä
fident des Appellationsgerichts zu Ansbach wieder einen befriedigenden Wir

kungskreis. Hier lebte er feinem Amt. feinen wiffenfchaftlichen Arbeiten und

feiner Familie. von „feinem Krähwinkel“ aus den öffentlichen Begebenheiten

aufmerkfam folgend, in anregendem Briefwechfel mit Gleichgefinnten. befonders

mit feiner mütterlichen Freundin Elife von der Recke.

Goldne Worte über die hohe Würde des Richteramts enthält die Rede.
mit der er am 21. April 1817 fein Amt antrat. Jn der Unabhängigkeit der
Rechtspflege fieht er das ficherfte Bollwerk der Freiheit. das Kennzeichen der

Gefundheit des Staats. Und mit diefer Unabhängigkeit if
t es ihm voller

Ernft: „Der Richter empfängt. gleich dem Manne der Verwaltung. aus des

Königs Hand fein Amt - aber ein Amt. das die Pflicht auf fich hat. keinem
andern Herrn zu dienen als der Gerechtigkeit. keinem andern Willen zu ge

horchen als dem Willen des Gefetzes . .. So find alfo die Richter innerhalb
der Grenzen ihres Richteramts fo wenig Diener der oberften Gewalt. daß fi

e

diefer. wenn fi
e jene Grenze überfchreiten follte. fogar den Gehorfam zu ver

fagen nicht etwa nur berechtigt. fondern kraft ihres Eides verbunden find.“
Ein Jahr zuvor hatte Feuerbach auch in dem Streit zwifchen Thibaut

und Savignh über die Schaffung eines bürgerlichen Gefeßbuchs das Wort

ergriffen. Der Mann der That konnte natürlich nicht auf der Seite der

fchwächlichen Verneinung ftehen; wenn er auch zunächft. „weil man bei deutfchen
Angelegenheiten in der Mehrzahl fprechen muß.“ nur Gefehbücher für die

Einzelftaaten für erreichbar hielt. Seinem gefunden Sinne war es völlig

unbegreiflich. wie der hiftorifchen Rechtswiffenfchaft die Aufgabe zufallen follte.

durch ihre gelehrten Forfchungen ein volkstümliches. dem Bedürfnis der Gegen

wart angemeffenes Recht zu finden. Mit feiner Ironie ftellt er dem deutfchen
Profeffor das Bild des mitten im Leben ftehenden römifchen Rechtslehrers
entgegen: ..Wo er ftand und ging. war er bei fich zu Haufe. was er umfaßte,

was ihn durchdrang. war feine Zeit und die Gegenwart mit ihrem Haben
und Bedürfen; was er erkannte. bearbeitete. geftaltete. war fein und feines
Volkes Recht.“
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Unabläffig war Feuerbachs Streben auf Verbefferungder Rehtspflege

gerihtet. Obwohl wir auh das zu feinem politifhen Wirken rechnen dürfen.
fo verbietet uns doh hier der Raum. näher darauf einzugehen. Schon 1812

hatte er Betrahtungen über das Gefhwornengeriht gefhrieben. Sehr ergötzlich

zu lefen if
t die ..Unterthänige Bitte und Vorftellung der gefangnen Gerechtig

keit an eine hohe Ständeverfammlung zu Y“ aus dem Jahre 1819. und er
gößlich war auch ihre Wirkung: der Juftizminifter. gegen den doh die bittere

Satire hauptfächlih gerichtet war. lief. als er fie gelefen hatte. fpornftreichs

zum König; er habe foeben einen fehr wertvollen Bericht aus Ansbach er

halten. der ganz mit feinen Abfichten übereinftimme. und bitte nun um Ge

nehmigung. in diefem Sinne zu handeln. Zwei Jahre fpäter gab Feuerbach
einen anfehnlihen Battd ..Betrahtungen über Öffentlichkeit und Mündlichkeit“

heraus. dem 1825 ein zweiter über das franzöfifhe Gerihtsverfahren folgte.

als Frucht einer im Auftrag der Regierung unternommenen Studienreife.
Marquardfen*) nennt diefe Schriften ..das Befte. was zu Gunften diefer beiden

Grundpfeiler einer gefunden Rehtspflege je gefhrieben worden ift.“ Erft
lange nach Feuerbahs Tode if

t die Reform in einzelnen deutfhen Staaten

und dann im Reihe durchgeführt worden.

Im Jahre 1830 verfuchte der Minifter des Innern die bairifche Gerihts
verfaffung ohne Zuftimniung der Stände umzugeftalten. Sofort erfchien
Feuerbach. obwohl er fhon von Krankheit heimgefuht war. wieder auf der

Waht. um in einer mit dem vollen Rüftzeug des öffentlichen Rechts g
e

wappneten Denkfchrift dagegen Verwahrung einzulegett.

Aber niht minder kampfbereit als auf dem weltlihen Gebiete war Feuer
bach gegen alle Übergriffe der kirhlichen Dunkelmänner; auh hier ftand ihm
eindringende Kenntnis der Gefhihte und des Rechts zu Gebote. Aus feiner
Feder find zunächft die gegen das Konkordat gerihteten ..Religionsbefchwerdeu
der Protejtanten in Baiern“ hervorgegangen. die. von den angefehenften Prote
ftanten der Städte Ansbach. Augsburg. Baireuth. Erlangen und Nürnberg

unterzeichnet. der Ständeverfammlung des Jahres 1822 überreicht werden

follten - eine gründlihe. nah Inhalt und Form mufterhafte Schrift. Die
Ständeverfammlung wird um Verwendung dafür erfuht. daß 1. dem prote

ftantifhen Oberkonfiftorium die ihm nah dem Grundgefehe des Königreichs

zukommende Selbftändigkeit eingeräumt. 2. für alle die proteftantifhe Kirhe
betreffenden Angelegenheiten ein der proteftantifhen Religion zugethaner Kult

ttiinifter beftellt und 3
.

diefem die oberfte Aufficht über die proteftantifhen

Shulen übertragen werde. Shließlih wird noch um baldige Einführung der

verheißenen Synodalverfaffung gebeten. Zur Bezeichnung ihrer ganzen Rih
tung hier nur ein Satz aus der Begründung des auf die Shulen bezüg

*) In der Allgemeinen deutfhen Biographie 171. S. 731 ff.
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lichen Teiles: ..Möglichft vollftändige Entwicklung aller Anlagen und Kräfte.
womit Gott den menfchlichen Geift ausgerüftet hat. freies Streben nach immer

tieferer und hellerer Erkenntnis der Wahrheit find das wefentliche Lebens

element unfrer Kirche. deren echter Geift. als Geift der evangelifchen Freiheit.

fich in der Proteftation gegen allen blinden Glauben. gegen alle geiftige Knecht

fchaft. gegen jede äußere menfchliche Autorität in Sachen des Glaubens und

des Gewiffens ausfpricht.“ Zu Feuerbachs großem Kummer wurde die Ab

fendung der Vorftelluug noch in letzter Stunde vereitelt
- hauptfächlich. wie

er den Freunden fchreibt. durch den Unverftand der Geiftlichen.

Gegen die Übergriffe der Geiftlichen der eignen Kirche richtet fich noch
eine zweite Schrift aus derfelben Zeit; gegen den Verfuch nämlich. Presbh
terien mit der äußern Macht fittlicher Zucht über die Mitglieder der Kirche

zu errichten. Feuerbach fragt. ob fi
e denn ganz und gar vergeffen hätten. in

Luthers Schriften nachzulefen. deffen große Seele doch vor allem dafür ge

arbeitet habe. uns von der ftarren Werkheiligkeit zu befreien. Er bringt dann
aus Luthers Schriften eine erdrückende Fülle von Stellen herbei. die jenes

Verlangen als unevangelifch erweifen.
Seine ausführlichfte Sohrift über kirchliche Angelegenheiten betrifft ..die

oberften Epifkopalrechte der proteftantifchen Kirche.“ Auch diesmal waren es

Geiftliche diefer Kirche. fogar geiftliche Behörden. die mit der Behauptung auf

traten. der katholifche Landesfürft fe
i

zugleich in Perfon oberfter Bifchof der

feiner Staatshoheit untergebnen proteftantifchen Kirchen; er fe
i

daher nicht

bloß zur perfönlichen Ausübung der weltlichen Hoheitsrechte über die Kirche.

fondern auch der Kirchengewalt. felbft in Hinficht auf die Gefehgebung. ja

fogar bis zur Anderung der beftehenden Kirchenverfaffung berechtigt. Und

das wurde fo zuverfichtlich ausgefprochen. als verftünde es fich von felber.

Hiergegen fagt Feuerbach in der Einleitung: ..Jedem einigermaßen unter

richteten Mann galt bisher das gerade Gegenteil von jener Meinung als eine

ausgemachte Wahrheit. die in dem proteftantifchen wie in dem katholifchen

Kirchenrechte. in der Natur der Sache wie in der Gefchichte. in dem Religions

und Weftfälifchen Frieden wie in einer gleichförmigen Staatspraxis und in

den neuern und neueften Staatsgrundgefetzen unerfchütterlich feft begründet

fei.“ Gleichwohl beweife jene Erfcheinung. daß diefes alles. fo notorifch es

fei. hin und wieder fogar folchen Proteftanten. die das Recht und die

Gefchichte ihrer Kirche zu wiffen amtlich berufen find. entweder noch nicht b
e

kannt oder urplötzlich wieder unbekannt geworden fei. ..Nicht um auf einem fchon
längft abgeernteten Feld frifche Garben zu fammeln. fondern nur um bekannte

Dinge. ehe der Nebel der Zeit fi
e

verfteckt oder ihre wahre Geftalt verzerrt.

fehenden Augen vorzuzeigen. find die folgenden Blätter gefchrieben.“ „Alle

politifchen Zeitbetrachtungen. fo nahe fi
e

auch dem Gegenfiande liegen. bleiben

von den folgenden Erörterungen ausgefchloffen. die fich kalt und ernft. wie es
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der ihrer felbft bewußten Wahrheit geziemt. bloß mit dem Recht. und zwar

bloß mit dem geltenden. anerkannten. gewiffen Rechte befchäftigen.“ So wußte
er überall feine Schreibweife dem Gegenftand und der Gelegenheit anzupaffen.

Seine letzten Schriften betreffen den unglücklichen Kafpar Haufer. der in

der Litteratur noch heutigen Tages nicht zur Ruhe gekommen ift. Perfönlich

nahe davon berührt. hatte Feuerbach die Angelegenheit lebhafter mit feinem

weiten. warmen Herzen erfaßt. als dem nüchternen Urteil und
-
feiner Ge

fundheit zuträglich war.

Das Ubermaß geiftiger Anftrengung und feelifcher Aufregung hatte fchon
längft feine Gefundheit erfchüttert. Eines Tages wurde er in der Sißung
von einem Nervenfchlag getroffen, von dem er fich nur halb wieder erholte.

Befonders bekümmerte ihn. daß er die Feder nicht mehr felber zu führen ver

mochte. Dem Nahen des „großen, allgemeinen Menfchenfreundes. der alle

Wunden heilt und alle Schmerzen ftillt.“ fah er mit heiterer Ruhe entgegen.
Der alte Vulkan. wie er fich im Scherz nannte. war ausgebrannt.

Im Frühjahr 1833 ergriff ihn eine gewaltige Sehnfucht nach feiner Vater
ftadt Frankfurt und nach feiner dort lebenden Schwefter. mit der er fich von

verjährter Berftimmung ausgeföhnt hatte. Er reifte hin. und anfcheinend fchritt
feine Genefung in der freundlichen. friedlichen Umgebung rafch vorwärts.

Aber ein erneuter Schlaganfall machte am 29. Mai feinem Leben ein Ende.
Was er in der Jugend geträumt hatte. if

t in Erfüllung gegangen: die

Nachwelt zählt ihn zu den Wohlthätern der Menfchheit. zu den Männern.
die den menfchlichen Geift auf höhere Stufen geführt haben. Vieles Große

hat er bei Lebzeiten gefchaffen. mancher Same. den er ausgeftreut hatte. if
t

erft nach feinem Tode aufgegangen oder noch im Aufgehen begriffen, Uns

aber foll er ein Vorbild bleiben zunächft in der raftlofen Arbeit; in der warmen
Liebe für unfer Volk und für deffen Eigenart in Recht. Sprache und Sitte;

in dem edeln Freimut. der keine Menfchenfurcht kennt. und in der offnen

Feindfchaft gegen Kuechtfinn. gegen Heuchelei und Scheinwefen jeder Art; vor
allem auch in dem unerfchütterlichen Vertrauen auf den endlichen Sieg des

Guten in der Welt.

Grenzboten 111 1895 47
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enden wir uns nun der Betrachtung der Werke beider Dichter
zu. Als Ganzes treten uns die Werke Hebbels ohne Zweifel
ftattlicher entgegen. Zu Gunften Ludwigs kann man hier geltend

machen. daß fich diefer zuerft zum Mufiker beftimmt glaubte;
--

doch war er als Thüringer auch unbedingt in mancher Beziehung

früher reif als der Dithmarfe. der fich zu großer Produktion erft mit fechs

undzwanzig Jahren wandte. da aber auch fofort einen glänzenden Wurf that.
Vorher war ein lhrifches und epifches Schaffen gegangen. und ein folches
leitet auch Ludwigs Dichterlaufbahn ein.

Ludwigs Lhrik will nicht allzuviel befagen. wenn fich auch in der von

Stern beforgten Auswahl in den Gefammelten Werken manches fchöne Gedicht

findet. Die dichterifche Phhfiognomie Ludwigs tritt aus ihnen nicht fcharf

genug hervor. es mangelt die große Subjektivität. die allen Lhrikern erften

Ranges. fo auch Hebbel. eigen ift. Man wundre fich nicht. daß ich Hebbel
einen Lhriker erften Ranges nenne; ich weiß fehr wohl. daß er nicht als folcher

gefchäßt wird. daß. wie man fich gewöhnlich ausdrückt. die Reflexion i
n

feinen

Gedichten überwiegt. Dennoch find etwa drei Dußend Gedichte da. die in

ihrer eigentümlichen Größe. Tiefe. ja Schönheit und Innigkeit faft jeden Ver

gleich mit einem andern Lhriker abweifen; nur Mörike erreicht ähnliche Wir

kungen. if
t

freilich da meift frifch und hell. wo Hebbel herb und düfter ift.

Von Goethe. Uhland. Heine rede ic
h

hier nicht; ihre Lyrik if
t

ihr ganzes

Wefen und fpiegelt eine Welt. während Hebbel und Mörike als Lhriker doch

nur ein befchränktes. freilich das geheimfte Gebiet der Empfindungswelt ihr

eigen nennen. auf ihm aber auch unendlich ftark find. Ihre fchönften Gedichte

find eine fo innige Vermählung von Form und Empfindungsgehalt. daß fi
e

wie elementar erfcheinen. nicht bloß. wie bei jedem guten Lhriker. das elementare

Gefühl ahnen laffen; fi
e Weinen oft unmittelbar aus jener Region zu ftammen.

wo Natur und Menfch. Menfch und Gott (das find hier felbftverftändlich nur

andeutende Begriffe) zufammenfließen. Ludwigs Gedichte dagegen weifen zu



Friedrich Hebbel und Otto Ludwig 371

einem großen Teil auf beftimmte Mufter hin. und die. die es nicht thun,

bringen doch kaum einen wefentlichen neuen Zug zu dem Bilde des Dichters.

Eine beftimmte Begabung hatte Ludwig für die Romanze. wie Hebbel für die

Ballade. doch Meifterwerke wie ..Der Heideknabe,“ ..Der dithmarfcher Bauer.“

..Die heilige Drei“ finden fich unter Ludwigs Romanzen nicht.
Als Epiker dagegen fteht unzweifelhaft Ludwig höher. Hebbels Erzäh

lungen. die meift auf das Vorbild Kleifts und E. T. A. Hoffmanns. teil
weife auch Iean Pauls zurückzuführen find. laffen zwar immer und überall

auch die Perfönlichkeit des Dichters zu Tage treten. und manche kleinen

Stücke können vielleicht noch heute als Mufter realiftifcher Rachtftücke gelten;

doch find fchon Ludwigs frühere Erzählungen. die ..Wahrhafte Gefchichte
von den drei Wünfchen“ und „Maria“ nicht nur liebenswürdiger. fondern

auch bedeutender. fi
e verraten ein viel größeres Erzählungstalent. und neben

feinen fpätern Hauptwerken. vor allem ..Zwifchen Himmel und Erde.“ darf
man Hebbels befte Sachen kaum nennen. felbft wenn fich die Grundftimmung

in den erzählenden Werken beider hin und wieder berühren follte. ..Zwifchen

Himmel und Erde“ und auch die ..Heiterethei“ ftehen meiner Anficht nach

in der deutfchen Litteratur einzig da. und auch die feither auf verwandten

Gebieten unzweifelhaft fehr fruchtbaren und erfolgreichen Fremden haben völlig

gleiches. eine fo innige Vereinigung pfhchologifcher Meifterfchaft und rea

liftifcher Darftellungskraft. die bei allem Wurzeln im Heimatboden doch das

Ganze in das Gebiet des Allgemeinmenfchlichen emporzuheben vermag. nicht

aufzuweifen. Dabei verkenne ic
h die Schwächen beider Werke nicht. halte

z. B. den Schluß von ..Himmel und Erde“ troh Ludwigs Verteidigung immer

noch für verfehlt. Für den Epiker Hebbel hat man allerdings noch das Epos

..Mutter und Kind“ in die Wagfchale zu werfen. das auch Ludwig anerkannte.

und mit dem er beweifen wollte. daß Hebbel eigentlich zum Epiker berufen fei;

aber auch diefes Werk. das vielleicht die befte felbftändige Dichtung im Stil
von „Hermann und Dorothea“ ift. hebt den Vorzug. den Ludwig als Epiker

hat. nicht auf. Daß Hebbel wie Ludwig nur als Dramatiker fteht oder fällt.

if
t

trotz ihrer fonftigen Leiftungen doch ficher.

Hebbel if
t mit einem Duhend Dramen. darunter einer Trilogie, vor das

Publikum getreten. Ludwig nur mit zwei. Aus feinem Nachlaß find dazu
weitere vier gekommen. und endlich hat man noch eine ganze Anzahl größerer

oder kleinerer Bruchftücke veröffentlicht. Auch von Hebbel giebt es eine Reihe
von Bruchftücken. und wenn man aus den Tagebüchern die Dramenftoffe. mit

denen er fich befchäftigte. zufammenftellte, fo wiirde man eine kaum weniger

ftattliche Anzahl geplanter Werke erhalten als bei Ludwig. nur daß diefer
immer gleich die Feder zur Hand hatte. wo Hebbel nur im Kopfe geftaltete.
Der Beweis, daß der innere Reichtum beider Dichter gleich groß war. wäre

jedenfalls nicht fchwer zu führen. Vergleicht man nun die Reihe der Hebbel
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fehen Werke: Judith. Genoveva. Der Diamant. Maria Magdalene. Julia. Das
Trauerfpiel in Sizilien. Der Rubin. Michelangelo. Herodes und Mariamne.
Agnes Bernauer. thes und fein Ring. Die Nibelungen mit der Ludwigfchen
Reihe: Erbförfter und Makkabäer. dazu aus dem Nachlaß: Hans Frei. Das

Fräulein von Seuderi. Die Pfarrrofe. Rechte des Herzens. fo kann man nicht

umhin. Hebbels dramatifches Schaffen im ganzen als bedeutender hinzuftellen.

nicht bloß der Zahl. fondern auch dem Gehalt der Werke nach. Es if
t

ja

ein mißliches Unterfangen. Werk gegen Werk zu rechnen. aber „Maria Magda
lene“ und den „Erbförfter“ darf man fowohl ihrem inuern Werte wie der durch

fi
e

bisher geübten Wirkung nach wohl gleichftellen. und die Nibelungentrilogie

wiegt am Ende die „Makkabäer“ auf. Seht man nun noch die „Genoveva“ gegen

das ..Fräulein von Scuderi.“ was faft fchon ein Unrecht gegen Hebbel ift.
den ..Hans Frei“ gegen den ..Michelangelo.“ die „Pfarrrofe“ gegen die ..Agnes

Bernauer“ und die ..Rechte des Herzens“ gegen die ..Julia.“ fo bleibt für

Hebbel immer noch ein bedeutender Überfchuß. Aber. wie gefagt. bei folchem

Rechnen kommt wenig heraus. der Hauptunterfchied zwifchen beiden als Dra

matikern ift. daß wir von Hebbel eine fortlaufende Kette großer dramatifcher
Werke haben. aus einheitlicher Weltanfchauung und Lebensftimmung heraus

geboren. von denen jedes eine beftimmte Stufe in der Entwicklung des Dichters

bezeichnet und mit den ihm gerade zur Verfügung ftehenden Kunftmitteln und

der Stufe feiner jeweiligen äfthetifchen Erkenntnis entfprechend als einheitliches

Ganze geftaltet ift. während Ludwigs Werke mehr jedes für fich allein ftehen
und felbft die beiden größten noch die Spuren verfchiedner Geftaltungsftufen

tragen. Natürlich zeigen auch Ludwigs Werke die fortgehende Entwiälung des

Dichters, aber in weit höherm Grade als bei Hebbel kann man bei ihm von

dichterifchem Experimentiren reden. und während Hebbels Lebenswerk ein g
e

-
fchloffenes Ganze bildet. if

t das Ludwigs unbedingt ein Torfo. Das fchließt
natürlich keinen Vorwurf ein. Hebbel war nicht weniger gewiffenhaft als

Ludwig. aber er hatte die größere künftlerifche Entfchloffenheit; auch lebte er

mehr mit der Zeit und mit den Menfchen als Ludwig. der die Einfamkeit viel

leicht zu fehr liebte und im Grunde ein zeitlofes höchftes Drama in der Höhe
des Shakefpearifchen erftrebte. während Hebbel das Drama feiner Zeit zwar

nicht fchaffen wollte - er verwahrte fich einmal heftig gegen die ihm zuge
fchobne Abficht. mit Bewußtfein auf die Schaffung einer neuen Weltanfchauung

auszugehen -. aber fich doch bewußt war. etwas ähnliches zu thun. und mit
gutem Recht. Ludwig hat ihm daraus einen Tadel gemacht: ..Überhaupt find
die Hebbelifchen Figuren. weil fi

e

nicht Naturvermögen. wie die Shakefpeares.

fondern Denkarten darftellen. Lebensanfchauungen. epifcher Art. weil feine Pro
bleme mehr kulturhiftorifche als pfhchologifche find. Die Leidenfchaft if

t an

fich theatralifch und dramatifch. theatralifch durch ihre Energie. dramatifch.
weil fie eine Entwicklung hat. tragifch. weil fi

e

fich ein Schickfal bereitet. das
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des Menfmen eignes ift. während das Schickfal bei Hebbel mehr ein Ergebnis

der Zeit ift. in der feine Menfchen leben. als das ihres eignen Thuns. Sie

leiden nicht. was ihre eigne Natur. fondern was die Denkart der Zeiten ihnen

auferlegt. die in ihnen handelt. In feiner Vorrede zu »Maria Magdalenee
wird das klar als feine Meinung vom Tragifchen. in feinem Wort über das

Drama nom mehr. Nimt mehr die verfchiednen Naturen. fondern die ver

fchiednen Denkarten werden in Konflikt zufannnengebracht. Diefe Maxime wird

gewiß dem Gehaltreichtum des Dramas förderlich. aber ebenfo gewiß feiner

eigentlimen dramatifchen Wirkung fmädlim fein. Ein Charakter prägt fich
theatralifcher und unmittelbarer aus als eine Denkart. Die Gefichtspunkte

find hier die wahren Perfonen. die Figuren bloße Träger. bloße Figuranten.

Eigentlime Menfchendarftellung würde hier nur nebenbei und von außen kommen,

während fi
e bei Shakefpeare das Zentrum. der Zweck feines Schaffens find.“

Sicherlim if
t in diefen Ausführungen eine gewiffe Wahrheit. aber was Ludwig

tadelt - von der Übertreibung. daß Hebbel bloße Figuranten gebe. abgefehen --.

if
t

vielleicht Hebbels Vorzug. Ludwig überfieht eben. daß wir heute die Men

fchen anders fehen. als wie fi
e Shakefpeare fah. daß wir die ..eigne Natur“

nicht als etwas ein für allemal Gefeßtes betrachten. daß wir den Menfmen
als Produkt feiner Zeit und feines Volks begreifen wollen. und daß uns daher
ein Dimter. der die Denkart der Zeiten. die aber felbftverftändlich mehr if

t als

alle Tagesmeinungen. ja als die fogenannte Weltanfchauung. in feinen Men

fchen wirklich verkörpert. viel näher fteht als ein andrer. der in Shakefpearifcher

Weife Leideufmaft und Smickfal in das naturnotwendige Verhältnis fetzt. Die

eigentliche Menfmendarftellung braucht bei der Hebbelfchen Weife nicht Neben

fache zu werden; denn nur infofern die Denkart der Zeiten wirklich Fleifch
und Blut in einem Menfmen geworden ift, hat fi

e natürlich ein Remt auf

Darftellung; nur das Schickfal der Menfmen erfcheint. wie Ludwig aum richtig

empfindet. in andrer Beleumtung. die Schuld wird faft aufgehoben
-
faft.

nicht ganz --. die Tragik aber wächft ins ungeheure. nicht nur fein eignes
Wefen. fein Dafein beinahe büßt der Menfch. Hebbels Drama. das if

t kaum

zu bezweifeln. bezeimnet eine neue Entwicklungsftufe nimt bloß des deutfmen

Dramas. fondern des Dramas überhaupt. er hat. wie fich J. Collin in dem

Auffahe „Die Weltanfchauung der Romantik und Friedrim Hebbel“ (Grenz
boten 1894. Heft 5

)

ausdrückt. ..aus dem griechifmen Drama und dem Shake
fpeares ein Mittleres gewonnen und die einander widerftreitenden Anfchauungen

der Klaffiker und der Romantiker zu vereinigen gefucht.“ aber nicht auf dem

Wege des Experiments. fondern aus feiner Natur und der Denkart feiner Zeit.
die auch nom die unfrige ift. Ludwig if

t als Dramatiker Shakefperianer. und

mit feinem beften Werke erreicht er annähernd die Wirkungen Shakefpeares;

das Neue und Fortwirkende fteckt bei ihm in der unvergleichlichen Simerheit
und Frifme bei der Geftaltung des Details. das. foweit es der Wirklichkeit
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entftammt. kein Dichter höhern Ranges vor ihm fo unmittelbar zu rein dichte

rifchen Zwecken verwendet hatte. So könnte man Ludwig den Vater des
modernen Realismus. ja des Naturalismus nennen. wenn feine Nachfolger

nicht leider die rein dichterifchen Zwecke vielfach gänzlich aus den Augen ver

loren hätten.

Wir wollen nun an die einzelnen dramatifchen Werke der beiden Dichter
gehen und ihre Bedeutung feftzuftellen verfuchen. Dabei follen uns die Kri
tiken Ludwigs über Hebbelfche Dramen leiten. Die „Judith“ und die „Genoveva“
hat Ludwig nicht befprochen. aber er hat eine „Genoveva“ geplant. Hebbel

felbft hat feine beiden Erftlingswerke als Kraft- und Talentproben bezeichnet.
aber fi

e find unbedingt mehr. fi
e find troh ihres eigentümlichen Sturms und

Dranges doch reife Produkte. die alle das Drama Hebbels bezeichnenden Eigen

fchaften aufweifen. Im Vordergrunde feines Schaffens. foweit es bewußt war.
ftand ihm immer die Idee, die aus dem Werke felbft in voller Klarheit heraus

zutreten hatte. und alle Ideen Hebbels gehen darauf aus. „die Selbft
korrektur der Welt. die plötzliche und unvorhergefehene Entbindung des fitt
liäjen Geiftes.“ oder kürzer. das Notwendige als fittlich aufzuzeigen. Er er

reicht das auch meift. aber ein Vergnügen if
t eine folche Hebbelfche Tragödie

nicht; unmittelbar aus dem doch notwendigen Jndividualifirungs-. Vereinzelungs

drang des Menfchen. alfo beinahe aus feiner Exiftenz (denn Herdentiere find
keine Menfchen) entfpringt die Schuld. und mag fi

e groß oder klein fein. die

fittliche Harmonie if
t geftört. es entfteht eine Kette des Unheils. bis das das

Weltgefeh vertretende Rad des Schickfals den notwendigen Anftoß empfängt

und. den Menfchen zermalmend. alles wieder ins gleiche bringt. Nun kann
aber der Dichter natürlich den Menfchen nicht unmittelbar mit dem Weltgefeh.

das ja keine reale Macht ift. zufammenftoßen laffen. er feht alfo.. wie die

andern Dichter auch. zwei Menfchen in ein Verhältnis zu einander. und dann

tritt als die Folge der Hebbelfchen Grundanfchauung hervor. daß beide Recht

haben. es entfteht ein unlösbarer Konflikt. an dem fi
e beide zu Grunde gehen.

wenn fi
e

auch nicht immer gleich fterben. Hebbel kennt alfo die gewöhnliche

Verföhnung nicht. aber in der Selbftkorrektur der Welt. in der unbedingten

Notwendigkeit. die bei ihm die Welt und ihr Abbild. das Drama. beherrfcht.

liegt allerdings etwas Verföhnendes. wenn auch nicht für fchwächliche Raturen.

Die Unerbittlichkeit Hebbels. die Schärfe und Feinheit im Ausgeftalten feiner

Konflikte haben vor allem die Anerkennung feiner Werke. die bis ins einzelfte
treu aufzufaffen auch dem geübten Kunftverftande manchmal fchwer fällt. foviel

Mächtiges und Packendes für die unmittelbare Empfindung fi
e

andrerfeits

wieder haben. oft verhindert; dennoch kann man fein Wort: ..Wo Wunden

noch zu heilen find. da hat die Tragödie nichts zu fachen.“ zur Schärfung

des äfthetifchen Gewiffens unfrer Zeit nicht genug wiederholen. Die „Judith“

fteht fchon völlig unter der tragifchen Grundidee Hebbels. Ein Weib wird
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berufen. ihr Volk zu retten; fi
e vollbringt es. aber. menfchliher Natur gemäß.

aus perfönlihen oder doh mit aus perfönlichen Beweggründen und vernichtet

fih dadurch innerlich felbft. Es war jedoch nie Hebbels Weife. fogenannte
Ideen- oder gar philofophifche Dramen zu fhreiben. er wußte. daß er volles

Leben zu geftalten hatte. und es if
t keine falfche Empfindung fo vieler unfrer

Litteraturgefchihtfhreiber. wenn fi
e

Hebbel und Ludwig als ..Charakterdrama
tiker“ zu unfern Klaffikern und dem zu ihnen gehörigen Grillparzer in Gegenfaß

ftellen; fo if
t

auh die „Judith“ ein Charakterdrama. Mau mag die Heldin
eine pathologifhe Figur nennen. man mag über den Holofernes fpötteln. dem
Eindruck diefer beiden Geftalten kann fich auh heute noch niemand ganz ent
ziehen; und nimmt man dazu die energifhe. an großartigen Situationen reiche
Handlung. das „brennende“ Kolorit des Dramas. die einzig zur Anfhauung
gebrachte Atmofphäre eines merkwürdigen orientalifchen Volkstums. fo erfcheint
das Werk doch als eins der drei oder höhftens vier Dußend deutfcher Dramen.
die die Bürgfchaft einer über ihre Entftehungszeit bedeutend hinausgehenden

Dauer in fich tragen.

Die „Genoveva“ fteht nicht ganz auf der Höhe der ..Judith.“ aber von
den deutfhen Geftaltungen des Stoffs if

t es doh wohl die bedeutendfte. und

es if
t fraglih. ob fi
e Ludwig übertroffen hätte. Ludwig wollte aus dem Cha

rakter Golos. auf den er anfangs wie Hebbel und wohl nah Hebbel den Nach
druck legte. die Grübelei und dann die Paffivität der Heldin wegfhaffen;

damit hätte er aber den Charakter der Heldin einfah zerftört. wie denn über

haupt die bewegliche Phantafie Ludwigs den Geftalten der Volksfage wie der

Gefhihte gegenüber viel weniger Pietät bewies als Hebbel (man vergleiche

die ..Agnes Bernauert'). Die Idee der ..Genoveva“ ift: die in die Welt ge

tretne Shönheit und Reinheit reizt. als fi
e

fich irdifher Liebe empfänglih

zeigt. das Begehren der frifhen Jugend und führt fi
e

nah und nah zu Ver

brechen und Untergang. muß aber dafür felbft einen langen Marterweg durch

mahen. Auh die ..Genoveva“ hat die Vorzüge guter Charakteriftik und ein

heitlichen Kolorits. aber ihr Bau if
t

niht fo gut wie der der ..Judith.“ es

fehlt auh der fortreißende Zug. Einzelne Szenen hat man wiederholt mit zu
dem fhönften gerechnet. was in deutfcher Sprache gefhrieben worden fei.
Uber die ..Maria Magdalene“ hat Ludwig geurteilt. mit zehn Zeilen hat

er das Werk abgethan. ..Die »Maria Magdalenec Hebbels. in mancher Hin
ficht fehr lobenswert. leidet daran. daß die Kälte des rehnenden Dihters. dem
die Perfönlichkeiten Zahlen waren. auf feine Perfonen überging.“ Das if

t

der Vorwurf. der Hebbel fo oft. niht bloß von Ludwig gemacht worden ift.

fiherlih niht nur eine Ungerehtigkeit. fondern auh eine Verkehrtheit. Hebbel
felbft hat gefagt. daß Kunftwerke niht errehnet werden. und man kann bei

ihm immer annehmen. daß feine theoretifhen Ausfprühe feiner Praxis ent

ftammen. Aber man fehe nur einmal die Perfonen der ..Maria Magdalene“
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an. fehe. ob fi
e

Hebbel Zahlen gewefen fein können. Meifter Anton. der fo

manches aus des Dichters Natur. feine Härte wie feine Weichheit. wieder

fpiegelt. die rührende Geftalt der Mutter. Klara vor allem. die durch und

durch von warmem Lebensblut getränkt ift. der Sekretär. felbft der leichtfinnige

Karl! Solche Geftalten fchafft man nicht ohne künftlerifche Wärme. und hat
man fi

e gefchaffen. fo geht man mit ihnen nicht wie mit Zahlen um. Ich

habe in der ..Maria Magdalene“ niemals das heimlich anwefende Mitgefühl

des Dichters mit feiner Klara vermißt. die fo namenlos hart aus der Welt

hinausgedrängt wird. und wie mir. wird es jedem ergehen. der nur die beiden

ganz einzigen kurzen Monologe der Klara ohne Voreingenommenheit auf fich

wirken läßt. Von den unzweifelhaft dem Gemüte des Dichters entftammenden

heimatlichen Zügen in der ..Maria Magdalene“ habe ic
h

fchon gefprochen. Es

if
t aber überhaupt eine falfche Annahme. daß der Dichter den tiefften Schmerz

darftellen könne. ohne felbft ergriffen zu fein. das Schaffen if
t

auf alle Fälle
eine Art Wiederdurchleben. mag die vorwärtstreibende Bildkraft auÜ nicht ein

langes Verweilen und ein Vertiefen in die einzelnen Empfindungen erlauben.

die dafür in ihrer ganzen Stärke gewiffermaßen (atent dafind. Hebbels Schärfe
und Unerbittlichkeit. das gelegentliche Auftauchen nicht ganz überwundner

Reflexion in feinen Dramen. vor allem die Härte feiner nordifchen Natur.

die überhaupt den Schmerz lieber erftarren als den natürlichen Ausweg in der

Klage nehmen läßt. haben das Gerede von feiner Kälte aufgebracht. während doch
ein fchärferer Beobachter die geheimen Spuren tiefen Leids auch i

n der Seele

des Dichters nirgends verkennen kann. Weiter fagt Ludwig in feiner Kritik:

„Der Dichter fchließe menfchlich mit dem Todesurteile. damit if
t das Reich des

Tragifchen aus; die vergeblichen Windungen und Krümmungen des gewiffen

Opfers find nicht mehr tragifch. find gräßlich und paffen nicht für die edelfte

Gattung der Poefie. fondern find für die Leierorgel der Bänkelfänger. Der

Dichter if
t der Richter. nicht der Henker.“ Einem Hebbel mit der Leierorgel

der Bänkelfänger zu kommen. und zwar bei Gelegenheit der „Maria Magda

lene.“ if
t

doch ein wenig ftark. Aber auch von diefem übertriebnen Ausdruck

abgefehen. die Ausführungen Ludwigs treffen Hebbels Drama nicht. Es if
t

nicht nur das Recht. fondern die Pflicht des Dichters. feinen Charakter in eben

den Situationen zu zeigen. wo fich fein Wefen am reinften offenbart. und um

die Größe der Klara darzuftellen. war es allerdings nötig. fi
e jene vergeb

lichen Windungen und Krümmungen. von denen Ludwig redet. die fich jedoch

in der Hauptfache auf eine. die Demütigung vor dem verhaßten Verführer b
e

fchränken. durchmachen zu laffen. Das zertretne Weib wirkt zunächft freilich

nicht erhebend. aber es if
t

doch am Ende etwas Gewaltiges." wie es fein

Schickfal auf fich nimmt. und der Geift tragifcher Notwendigkeit waltet ganz

gewiß von Anfang bis zu Ende in der ..Maria Magdalene.“ Auch if
t

Hebbel

nichts weniger als ein Henker. freilich auch kein Richter. fondern eben nur ein
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Dichter. der den Mut der äußerften Konfequenz hat und fein Weltbild ganz
ausrundet. Ein Weltbild aber ift die ..Maria Magdalene.“ fi

e giebt die thpifche

Kleinftadt der vormärzlichen Zeit und predigt. indem fi
e den tragifchen Kampf

des harten Sittengefeßes. das den Lebensnerv des alten Gefchlechts bildet.

mit den Anfchauungen einer neuern. mildern. aber noch nicht klar gewordnen

Zeit darftellt. aufs eindringlichfte Liebe und Barmherzigkeit. Das Stück hat
immer viel Gegner gehabt. da man den Fall Klaras ohne Liebe als häß
lich empfindet; aber man vergißt. daß Hebbel in feinem Streben nach einer

ganz tragifchen Erfcheinung und einem echten Konflikt eine minderwertige finn

liche Frauennatur nicht brauchen konnte. übrigens den Fall aus der Natur
der Tochter Meifter Antons heraus. die eben auch ihre Folgerungen zu ziehen
gewohnt ift. wie aus der Situation hinreichend erklärt. Das Werk hält nicht
bloß dem Kunftverftande. fondern auch der Prüfung auf wahren Lebensgehalt

Stand und if
t immer noch die befte bürgerliche Tragödie der Deutfchen. Das

wird auch die Betrachtung der in diefe Gattung fallenden Stücke Ludwigs

zeigen. auf die das Beiwort ..gräßlich“ viel eher paßt als auf Hebbels herbes
und düftres. aber von aller graufamen Willkür freies Trauerfpiel.

Von dem ..Fräulein von Scuderi“ Ludwigs braucht man bei einer Mu

fterung feiner Werke nicht allzuviel zu fagen. Es if
t der großartige Verfuch

der Dramatifirung einer Novelle. der in der Hauptfache mißlungen ift. aber

doch einen bedeutenden Charakter darftellt. den Goldfchmied Eardillac. den

Ludwig über fein Vorbild in der Novelle Hofmanns durch Vertiefung des

Dämonifchen und Einführung eines ftark ..fozialiftifchen“ Zuges weit empor

gehoben hat. Nur beiläufig erwähne ich. daß der Sozialismus in feinen An

fängen auch Hebbel nahetrat. wie Briefe und Tagebücher und fpäter ja auch
eine Reihe Dramen zeigen. Ludwigs ,.Pfarrrofe“ wie die ..Rechte des Herzens“

find unzweifelhaft poefievolle. teilweife vortrefflich charakterifirende Werke mit

zarten und weichen. zugleich auch volkstümlichen Farben und Tönen. wie fi
e

Hebbel nicht zur Verfügung ftanden. aber wirkliche Tragödien find fi
e

nicht.

fondern Intriguenftücke mit ftarker Beimifchung einer theatralifchen Romantik.
die oft wahrhaft gräßlich wirkt. Eine beftimmte Sicherheit in der Menfchen
darftellung beweift er fchon in diefen Werken. manche realiftifche Züge find

meifterhaft. aber das thpifche Gepräge der Hebbelfchen haben Ludwigs Menfchen

noch nicht und find von der Denkart der Zeiten fehr wenig berührt. woraus fich

zwar einige Vorzüge. aber auch einige Nachteile ergeben. Die ..Pfarrrofe“ verrät

den Einfluß Tieckfcher Novellen. die ..Rechte des Herzens“ find felbftändiger.

fchweben aber dafür auch mehr in der Luft. wie denn z. B. das Polentum
faft nur dekorativ ift. Für die Entwicklung unfrer Litteratur bedeutet keines
der drei Stücke etwas. aber um die Entwicklung Ludwigs zu erkennen. find

fi
e freilich unentbehrlich.

Dann kommt der ..Erbförfter.“ die große ..Tragödie der Irrungen.“ wie
Grenzboten ll] 1895 48



378 Friedrich Hebbel und Otto Ludwig

man das Werk nennen könnte. Trotz allem. was die Bewunderer Ludwigs

fagen. if
t es eine Schickfalstragödie. wenn dies Wort ein Werk bezeichnet. in

dem Urfachen und Wirkungen nicht in dem richtigen Verhältnis zu einander

ftehen und den Charakteren alles mögliche in den Weg geworfen wird. damit

fi
e darüber ftolpern. Hebbels ..Maria Magdalene“ giebt ein beftimmtes Grund

verhältnis. das keine Macht der Erde zu verrücken vermag. Ludwigs Werk

erwächft durchaus nicht aus den Verhältniffen. weder aus den allgemeinen.

noch aus den befondern. obwohl der Dichter durch die Andeutung der auflöfenden

Tendenzen der Zeit. in der fein Werk fpielt. das erftere glauben machen will.

fondern allein aus dem Charakter des Erbförfters. es erwächft ferner aus

diefem nicht mit voller innerer Notwendigkeit. fondern nur durch eine künft

liche Herbeiführung von Situationen. die oft ein einziges anders gefprochnes

Wort völlig umwerfen könnte. wenn nur ein einziger Menfch in dem Werke

wäre. der. wie es doch im Leben ftets der Fall zu fein pflegt. ein einzigesmal
vernünftig handelte. Die Undeutlichkeit des Opfertodes der Förftertochter.
gegen die fich Ludwig felbft verteidigte. fpielt dem ganzen Gewebe der Miß
verftändniffe gegenüber gar keine Rolle. und die realiftifchen Motive. auf die

fich der Dichter etwas zu gute thut. find eigentlich keine Motive, da ihnen
nicht das Gefe'z der Kaufalität. fondern nur eine Art Wahrfcheinlichkeitsrechnung

zu Grunde liegt. Und es if
t eine verwünfchte Wahrfcheinlichkeit. die annimmt.

daß ein gelber Gewehrriemen in der Dämmerung erkannt wird. der Menfch.
der das Gewehr trägt. aber nicht. Nach diefer Richtung hin if

t Ludwig Vor

läufer eines Gerhart Hauptmann. deffen Motivirung auch überall fchwach er

fcheint und fchwach fein muß. weil fie den unzweifelhaft vorhandnen Zufammen
hang zwifchen Menfchen und Dingen mißachtet und kein natürliches Wechfel
fpiel der Kräfte herzuftellen vermag. An feine Stelle tritt der Zufall. der auch
im Drama vielleicht nicht ganz auszufchließen ift. da der Schein wirklichen
Lebens zu wahren ift. aber der in ihm nie als clone er machine. erfcheinen

darf. Im „Erbförfter“ fpielt ein Bibelfpruch eine große Rolle. er beftimmt
den Erbförfter zum Mord. Ludwig fagt. es fe

i

das im Wefen des Inftinkt

menfchen begründet. da der Spruch feiner Rachfucht entgegenkomme. Sehr

richtig. Aber die Wahrfcheinlichkeit. daß des Förfters Tochter. die durch Bibel

lefen die Lektüre eines Briefs zu verbergen ftrebt. gerade den Spruch treffe.
deffen der Dichter bedarf. if

t

allzu gering. man merkt die Abficht und wird

verftimmt. nicht bloß unfer Verftand. auch unfer Gemüt empört fich gegen

diefen Realismus. Der Verftand wird etwa fagen: Da in einem chriftlichen
Haufe nicht das Alte. fondern hauptfäwlich das Neue Teftament gelefen wird,

ein Buch aber da aufgeht. wo man es ftark benutzt. fo if
t die Wahrfcheinlich

keit. daß etwas aus dem Neuen Teftament getroffen wird. größer; ja er geht

noch weiter und fagt: Der Förfter hat einmal die Chriftenlehre befucht. und

er müßte einen fehr fchlechten Schulmeifter gehabt haben. wenn ihm nicht
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gerade bei Gelegenheit des Spruchs ..Auge um Auge. Zahn um Zahn“ die

entgegengefeßte chriftliche Lehre eingeprägt worden wäre; diefe muß ihm trotz

feiner Erregung in den Sinn kommen. Doch genug von diefen durch Spitz
findigkeit hervorgerufnen Spißfindigkeiten. das Gemüt lehnt fich einfach gegen
eine derartige realiftifche Motivirung auf. zumal beim Drama. es will die

Charaktere nicht bloß ihrer Natur gemäß handeln. es will fie auch nicht ohne
Not zum äußerften fchreiten fehen, und mit Recht. Temperament und Stim

mung in allen Ehren. aber der tragifche Held erfordert Verantwortlichkeits
gefühl. Das Drama braucht ein feftes Grundmotiv. aus dem die andern
Motive natürlich hervorwachfen. der Zufall fpielt nur zwifchendurch. Aber
wenn das auch beim „Erbförfter“ fehlt. er if

t
dennoch ein wunderbares Werk.

alles. was zur Eharakteriftik gehört. if
t

tadellos. das. Zuftändliche mit einer

Wärme. Liebe und Treue gegeben. die faft einzig dafteht in der deutfchen Lit

teratur. und dadurch auch eine Grundftimmung wachgerufen. die von Anfang

bis zu Ende mit immer erneuter Stärke wirkt. Es giebt auch in der darauf

hinarbeitenden neueften Litteratur kaum ein Werk. das die Heimatluft des

Verfaffers in fo ftarkem Grade durchzöge. Zwar die Kleinftadtatmofphäre
der ..Maria Magdalene“ läßt auch nichts zu wünfchen übrig. vieles verfth
einen nach Weffelburen. doch if

t da immerhin fo etwas wie ein mittlerer

deutfcher Durchfchnitt erftrebt. und die Wärme und Innigkeit Ludwigs if
t

nicht

erreicht. In der Stärke der Geftalt des Erbförfters als Thüringer Waldnatur
liegt aber auch wieder eine Schwäche. man hat doch mit Menfchen und nicht
mit Bäumen zu leben. fein Eigenfinn und feine Befchränktheit heben feine

tragifche Stellung auf. Meifter Anton. der fchroffe Vertreter der kleinftädtifcheu

„Denkart.“ fteht uns menfchlich näher und if
t uns bei aller Starrheit fhm

pathifcher. Und nicht bloß er. alle Menfchen der „Maria Magdalene“ ftehen
im hellen Lichte des deutfchen Tags. ftehen darin vielleicht für alle Zeiten.
fodaß. wenn gefragt werden follte. wer den Blick für die Wahrheit des Lebens

im ganzen. für den Grund und Kern aller menfchlichen Dinge in höherm Maße

habe. die Entfcheidung doch wohl für den Dichter der „Maria Magdalene“
ausfallen würde,

Hebbels „Julia“ ift von Otto Ludwig vortrefflich. ftreng gerecht nach
Vorzügen und Fehlern beurteilt worden. leider aber hat er dann fein Urteil

verallgemeinert und fortan gerade in diefem Werke das für Hebbel charak

teriftifchfte gefehen. Aus der Vorrede zur „Julia“ ftammt der „Totenkopf“
den Hebbel den leichtfinnigen Schmaufern feiner Zeit auf den Tifch gefeht

wiffen wollte. und der ihm dann fo oft vorgerückt worden ift. auch von Ludwig.

in der Befpreäjung von „Mutter und Kind“ z. B.. wo fich diefer zu der Be
hauptung verfteigt. daß all das Schöne des Gedichts nur Mittel und der
Totenkopf Zweck des Ganzen fei. Glücklicherweife wiffen wir genau. daß der

Dichter von vornherein das hohe Lied der Mutterliebe zu fingen im Sinne
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hatte. Erft unfrer Zeit war es vorbehalten, das Hinftellen des Totenkopfs
als die Aufgabe einer ganzen Litteratur. die fih die naturaliftifch-foziale nennt,

zu predigen. Sozial if
t

freilich auch fhou Hebbels ..Julia.“ und noch mehr
das ..Trauerfpiel in Sizilien.“ das in wenigen Geftalten eine ganze verkommne

Gefellfhaft zu charakterifiren übernimmt. aber keins diefer Werke if
t natura

liftifch. wie denn Hebbel überhaupt dem Naturalismus nicht fo nahe gekommen

if
t wie Ludwig. auh den Realismus nur in das Pfhchologifche feßte und dem

ältern Realismus der Dickens. Auerbach. Frehtag u. f. w.. deffen Vorzüge

Ludwig nicht verkannte. keinen Gefhmack abgewinnen konnte. Im ganzen if
t

die foziale Periode Hebbels. wenn man von der nur halb hierher gehörigen

„Maria Magdalene“ abfieht. ohne reife Frucht geblieben. aber fi
e birgt Keime.

die ein halbes Jahrhundert fpäter zur Entfaltung kamen.

Mit ..Herodes und Mariamne“ beginnt die letzte. großartigfte Periode
von Hebbels Schaffen. er wendet fich vom fozialen dem hiftorifhen Drama

großen Stils zu. ohne darum den Boden der Gegenwart unter den Füßen zu
verlieren. Hebbels Makkabäerftück if

t von Ludwig niht befprochen worden.

vielleiht deshalb niht. weil er dann niht umhin gekonnt hätte. das Ver

hältnis feines eignen dazu darzulegen. Meiner Überzeugung nach. die aller

dings durch nichts äußeres geftüßt wird. hat Ludwig Hebbels Arbeit. die 1850

erfchien. gekannt. ehe er an die leßte Geftaltung feiner „Makkabäer“ ging.
und der Einfluß Hebbels if

t

vielleicht fogar im einzelnen nachzuweifen. in

einigen eht Hebbelfhen Wendungen z. B.*) Nirgends aber zeigt fih auch die

Verfchiedenheit der beiden Dichter deutlicher als hier. Bei Hebbel haben wir

zunähft wieder eine große Idee. die J. Collin fo zufammenfaßt: „Der Menfh
(Herodes) fpielt in feiner Vermeffenheit die Rolle der Vorfehung und vergeht

fih zugleih gegen das Grundrecht des Menfchen (indem Herodes die geliebte
Mariamne aus Mißtrauen unter das Schwert ftellt). Gott ftraft ihn durch
den Verluft des Liebften (der Mariamne) und eröffnet dabei die Ausficht. daß
er das noch verlieren werde. was er noch fefthält (die Krone).“ Dann aber

enthält die Tragödie auch die Darftellung eines echt menfchlichen ewigen Ver

hältniffes. das zweier Menfhen. die fich heiß lieben. und die doh niht zu
fammenkommen. weil der Liebe das Vertrauen fehlt. und zweier großen Eha

raktere. eines großen Herrfchers. der i
n der Herrfchaft noch nicht feftfißt. und

eines vornehmen. ftolzen Weibes aus dem verdrängten Herrfcherhaufe, Ju
gewiffer Hinfiht if

t

..Herodes und Mariamne“ Hebbels bedeutendftes Werk.

von gewaltiger Leidenfchaft und von großartiger gefchichtlicher Anfhauung

erfüllt. Dennoch ftelle ic
h Ludwigs „Makkabäer“ troh ihrer bekannten Schwächen:

*) Doch wird es am Ende auch genügen. wenn man bei Ludwigs ..Matlab-kern“ die

„Judith“ in Anrechnung bringt. Profeffor Stern. den ic
h

befragte. fagte mir. Ludwig habe

..Herodes und Mariamne“ nur aus Berichten gekannt.
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des Mangels einer einheitlichen Idee. des Wechfels mit den Helden. der weniger

bedeutenden gefmimtlichen Perfpektive. der Abhängigkeit von Shakefpeare. in

manmer Beziehung höher. Die Situationen find meift fchlimter und reiner

und daher fchlechtweg poetifmer. das Heldentum Judas if
t

faft von aller Über

hihtheit frei. Lea wämft zu gewaltiger Größe auf. wenn fi
e

auch keine fhm

pathifme Geftalt ift. In den „Makkabäern“ weht heroifme. in ..Herodes und
Mariamne“ Decadenceluft. und wenn das auch für keinen der beiden Dimter
Lob oder Tadel bedeutet. fo beftimmt es doch wenigftens den Wert der beiden

Dramen für die Bühne. Hebbels Werk if
t

unbedingt felbftändiger. vielleimt

auch genialer als das Ludwigs . den philofophifchen und gefmimtlichen Sinn

Hebbels hat Ludwig in geringerm Grade (wie denn z. B. die Römerfzene
Ludwigs gegen das leßte Gefpräch Mariamnes mit dem Römer Titus nicht
viel bedeutet). auch geht Hebbel ftets energifcher auf fein Ziel los; daß fich

ihm der Schwerpunkt eines Stücks im Laufe der Arbeit verrückt. wie es bei

Ludwig wohl gefmieht. if
t

faft undenkbar. Dennom. wenn man ein beftimmtes

Maß dimterifcher Vollkommenheit. harmonifmer Größe und Schönheit verlangt.

fo wird man das eher in Ludwigs Drama finden. als in dem Hebbels. dem

der trüb-leidenfchaftliche. fubjektive Untergrund nicht fehlt. „Die mämtigfte

und innerlich lebensvollfte hiftorifche Tragödie. die feit 1830 gedichtet worden

ift.“ nennt Adolf Stern die ..Makkabäer“; man thut Hebbel dom vielleicht Un

recht. wenn man das fo geradezu ausfpricht. aber die Tragödie. die fich in der

Wirkung denen Shakefpeares am meiften annähert. nenne im Ludwigs Werk

getroft. wobei ic
h nur nimt zu vergeffen bitte. daß Hebbel mit Bewußtfein

von vornherein über Shakefpeare hinausgeftrebt und in der That ein Drama

gefchaffen hat. das zwar nimt vollendet ift. aber die Vollendung durch einen

Spätern. Größern vielleicht hoffen läßt.
Die „Agnes Bernauer“ hat Ludwig Hebbels fchwämftes Stück genannt

und behauptet. daß es kalt laffe. Ihn felbft hat es wohl wirklim kalt ge
laffen; denn er hat fim mit dem Stoffe fo viel befaßt. daß er von einem ihn

.

behandelnden
Stücke eine unmittelbare Wirkung fchwerlim mehr empfangen

konnte. Überhaupt möchte man ihm manchmal das Hebbelfche Epigramm

entgegenrufen :

Wünfche dir nicht zu fmarf das Auge; denn wenn du die Toten

Unter der Erde erft fiehft. fiehft du die Blumen nicht mehr.

Doch mußte ihn. die weichere Natur. aum die ftarre Betonung des Rechts
der Staatsgewalt durch Hebbel verlehen. ..Ift es die Aufgabe der Tragödie.
fragte er. unferm Verftande zu erklären. was unferm Verftande wehe thut.
was unfrer Sinnlichkeit gleichgiltig bleibt?“ Nun. ic

h

denke. wir fühlen doch
mit der Agnes. die Hebbel fo fchlicht und innig hingeftellt hat. wir fühlen
auch mit dem Herzog Ernft. „der das Schrecklimfte thun zu müffen glaubt.“
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Dafür if
t unter andern Friedrich Vifcher ein klaffifcher Zeuge. Indem Ludwig

nun auch noch den Bau des Stückes tadelt. begegnet ihm etwas. was man
kaum für möglich halten follte. Er fagt: „Am Leben des Sohnes Wilhelms
hängt die Kataftrophe. Wenn wir das nur früher müßten! Wir erfahren es
erft. als der Sohn Wilhelms tot ift.“ Aber dem if

t

nicht fo; wir erfahren
es zuerft im Anfang des zweiten. dann noch am Schluß des dritten Altes.
wo diefer Sohn Wilhelms zum Thronfolger ausgerufen wird. der Tod aber
tritt erft im vierten Akte ein. Wie war ein folcher Irrtum möglich? Unrecht
hat Ludwig auch. wenn er den Epigrammatismus der Sprache in der „Agnes

Bernauer“ tadelt. Unrecht. wenn er in einem Atem damit behauptet. daß

Hebbels Perfouen in der „Agnes“ nur fprächen. um ihre dialektifche Kunft

zu zeigen. Gerade diefe Schwächen Hebbels find in der „Agnes“ in der

Hauptfache überwunden. das Detail if
t

zwar immer noch knapp. aber fo frifch.

daß Kenner des Volkes wie Klaus Groth den Zauber der Volksfzenen hervor
gehoben haben. Und dann wieder die alte Anklage der Kälte! Nie if

t Ludwig

ungerechter gegen Hebbel gewefen als bei diefer Kritik über die „Agnes“ Ich
finde felbft den letzten Entwurf Ludwigs forcirter als Hebbels Drama. das

mir in feiner knappen und fchlichten Weife dem deutfchen Volkscharakter fehr

glücklich zu entfprechen fcheint und heute. wo man ernftere Anfchauungen von

der Gewalt und Bedeutung des Staates hat als in der fchlappen Reaktions

periode. vielleicht fogar auf Bühnenerfolg rechnen könnte,

Aber während nun Hebbel mit ..thes und fein Ring“ und der Nibe
lungentrilogie die Höhe erreichte. ging es mit Ludwig. der. nachdem er noch

feine großartigen Erzählungen gefchrieben hatte. zum Teil durch die Schuld
feiner Körperzuftände in fein unglückliches Shakefpeareftudium hineingeraten

war. immer mehr bergab. Nimh daß ic
h

fein Marino Falieri-. fein Tiberius

Gracchusfragment unterfchätzte. aber daß fi
e für unfre Litteratur befondre Be

deutung hätten. kann iä
j

mit dem beften Willen nicht feheu. Gerade in diefer

lehten Zeit bildete fich der Gegenfatz zwifchen Hebbel und Ludwig in voller

Stärke aus. obwohl Ludwig gegen Hebbels Praxis milder wurde. Er fagte
einmal zu Lewinskh. dem Wiener Burgfchaufpieler: ..Die dramatifche Kunft

befteht in der völligen Durchdringung von Dichtkunft und Schaufpielkunft.

und zwar zu gleichen Teilen; diefes große Ziel hat nur einer erreicht
-

Shakefpeare.“ und fo fuchte er von Shakefpeare die Technik des Dramas zu

lernen. die in diefem Sinne allerdings mehr if
t als das dramatifche Hand

werk. Hebbel hat immer an der Anfchauung feftgehalten. daß Shakefpeare

dem deutfchen Theater Arznei bleiben müffe. nicht Speife werden dürfe. und

fo konnte auch ein Shakefpearifches Drama nach Shakefpeare nicht fein Ideal

fein. Ihm war jede künftlerifche Schöpfung eine Raturthat. die freilich auf

Gefetzen beruhe. die aber keines Reflektirens des Dichters über diefe Gefehe

bedürfe. fondern deren unmittelbares Produkt fei. Und fo hat er fich denn
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auh niemals an die Stelle des Shöpfungsakts die Uhrmaherkunft fehen laffen
und die tyrannifhe Gewalt des fchöpferifhen-Gedankens über den eignen Er
zeuger ruhig geduldet. während Ludwig mit all feiner Erkenntnis. feinem
ewigen Belaufhen. ja Uberwahen und Dirigiren des poetifhen Spiiinens

zulept faft zur Selbftzerftörung gelangte. Die Shakefpeareftudien Ludwigs

find ein phänotnenales Werk. aber wehe dem Dichter. der ihrer bedarf! Hebbel
war in feiner Weife auh ein reflektirender Dichter. er hat den fogenannten
naiven Dihter unter dem Bilde von Bileams Efel verfpottet. aber den eigentlihen
Shöpfungsprozeß hat er fih niemals felbft zerftört. hat dem glücklihen Augen
blick. der Fülle und Ganzheit der Stimmung mehr vertraut als alleti äfthe
tifhen Theorien und fo gerade in feinen beiden legten Werken das Vollendetfte
hingeftellt. was er gefhaffen hat. in ..Gyges und fein Ring.“ wo Idee.

Charakteriftik. tiefe Symbolik und reinfte Stimmung in wunderbarer Form zu

fammenfließen. und in den ..Nibelungen.“ die den dramatifhen Schatz des

deutfchen Liedes in der That heben. wie viel auh die Shiiläfthetiker und die

Wagnerianer an ihnen ausfeßen mögen. Was Ludwig zu Lewinsky fagte. daß
aus dem Nibelungenftoffe ein wahres Drama nie entftehen könne. weil ein

ganzes Volk Held fei. könnte man mit demfelben Recht von den Makkabäern

fagen. und Charaktere wie Hagen und Brunhild. Siegfried und Kriemhild
gegenüber erfheint es ziemlih attfechtbar; jedenfalls haben die Nibelungen

Szenen von einer dramatifhen Großartigkeit. wie inan fi
e in Ludwigs Meifter

werk nicht anders findet. und zum Schluß der Tragödie erhebt fih Kriemhild
wohl noh über die Lea Ludwigs hinaus. wenn auh der Vorgang des tra

gifchen Erftarrens bei beiden Weibern derfelbe ift. Nicht unferm künftlerifhen.
aber unferm menfhlihen Jntereffe fieht die gewaltige deutfhe Nibelungen

tragödie näher als die jüdifche Ludwigs.

Endlich fe
i

noh über die Profafhriften der beiden Dihter einiges gefagt.
Sie gehören mit Ausnahme einiger Reifebriefe Hebbels dem äfthetifchen und

kritifchen Gebiete an. Ludwigs Shakefpeare- und Romanftudien würden. wenn

fi
e abgefhloffene Form gefunden hätten. Werke fein. die bei allen Kultur

völkern ihresgleihen fuchten; in der tagebuhartigett Form. in der fie vorliegen.
bilden fi

e nur ein unendlih reiches Material für eine künftige Poetik. die

diefen Naiven wahrhaft verdiente. eine wirkliche Äfthetik der Dihtkunft. Hebbels
Tagebüher können mit ihnen reht gut verglichen werden. nur daß fi

e

eben niht bloß äfthetifhe Dinge berühren und durch die reichen biographifhen
Aufzeichnungen einen ftarken perfönlichett Reiz gewinnen. der zwar auh Lud
wigs Studien niht ganz fehlt. aber doch viel geringer ift. Hebbels gefchloffene
Auffäpe dann find teilweife außerordentlih wertvoll. zwar meift niht das.
was man ftreng wiffenfhaftlih nennt. aber aus einem tiefen Verftändnis aller

Kunft heraus gefhaffen und oft zu wirklich vollendeter Form gediehen. Der

berühmtefte if
t das Vorwort zu ..Maria Magdalene.“ das in der Gefhihte
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der dramatifchen Theorien ganz unzweifelhaft einen hervorragenden Plah ein

zunehmen hat; außerdem will ic
h nur die Auffätze über den Briefwechfel zwifchen

Schiller und Körner und über Shakefpeares Zeitgenoffen hervorheben. Wenn
man einmal auf unfern höhern Schulen das Bedürfnis fühlen follte. die Lek
türe ausgewählter Stücke aus dem Laokoon und der Hamburgifchen Drama

turgie teilweife durch etwas mehr Zeitgemäßes zu erfehen. fo wird man viel

leicht bei Hebbel und Ludwig geeignetes finden; denn felbftverftändlich enthalten
auch Ludwigs Studien eine Anzahl durchaus vollendeter Partien. Ein mit
dem Geift der Gegenwart vertrauter Schulmann könnte fchon jetzt eine Aus

wahl geben. Doch hat zunächft noch die deutfche Dichterjugend fo viel von

den beiden großen Dramatikern zu lernen. daß die Aufnahme der äfthetifchen
Anfchauungen Hebbels und Ludwigs in die allgemeine deutfche Bildung nicht
ohne weiteres wünfchenswert erfcheiut.

- '-7'.“ _'
BRAND/*R*

Die Zunge

Sine Hundstagßbetrachtung

ut und böfe follten eigentlich Gegenfähe fein. Aber das ift

thatfächlich nicht immer der Fall. Wenn man z. B. von jemand

d fagt. er habe eine gute Zunge. fo heißt das beinahe fo viel. als er

habe eine böfe Zunge. befonders wenn diefer Iemand ein weibliches

“

Wefen in einem gewiffen Alter ift. Denn man nimmt meift an.

e nur dann in eine außergewöhnliche Thätigkeit gefetzt wird.

wenn man dem lieben Nächften etwas anhängen will. Hat man dagegen
etwas Gutes von ihm zu berichten. was ziemlich felten vorkommen foll. fo braucht
man dazu gar keine gute Zunge; ein gründliches Lob bringt auch der heraus.
der des Wortes weniger mächtig ift. Ein geftammeltes Lob klingt jedenfalls
angenehmer als der fchlag- und zungenfertigfte Tadel. Wenn ic

h jemandem

zwanzig Mark abborgen will. und der andre fagt ohne jeglichen fein kon

ftruirten Saßbau. ohne Metaphern und Rhetorik: Die kannft du kriegen! fo

klingen diefe einfachen Worte wie ein Gedicht. Seht er fich aber mit einem

liebenswürdigen Geficht in Pofitur und hält mir eine Anfprache. die jeder
Ordinarius von Prima mit einer 1 zenfiren würde. aus der ic

h aber trotz

des fließendften Deutfch heraushöre. daß ic
h die zwanzig Mark nicht bekomme.

fo find das für mich faule Redensarten. Kein Redner der Welt if
t

imftande.

uns ein „Nein“ wohlklingend zu machen. Das fchönfte Mädchen. das klügfte
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Mädchen. fogar das reichfte Mädchen kann uns mit einem „Nein“ nicht ent

zücken. Ein „Ia“ in Effig fchmeckt füßer als ein „Nein“ in Schlagfahne.
Kein Mund ift fo beredt als ein Läftermaul. _Die böfe Nachrede könnte

man vielleicht fo definiren: eine zu der Wichtigkeit des mitgeteilten Gegen

ftandes in auffälligem Mißverhältnis ftehende Kraftäußerung des menfchlichen
Zungenmuskels. Unfre Altvordern. die nicht der Wohlthat eines Strafgeer

buches teilhaftig waren. fertigten etwaige böfe Nachrede „privatrechtlich“ unter

fich ab. Eine böfe Nachrede war es z. B.. die die beiden Königinnen Brun

hild. Gunthers Weib. und Ehriemhild. Siegfrieds Weib. in hellen Zorn gegen
einander entbrennen ließ. Bei einem Feftfpiel. bei dem fich die edeln Recken

in friedlichen Waffeniibungen tummelten. begann die Läftermäuligkeit harmlos
und leife zifchelnd. bei dem Kirchgange brach fi

e in lodernde Flammen aus:

hier machte Ehriemhild der ftarken Brunhild eine Mitteilung. die man einem
Weibe nicht ungeftraft bietet. „Brunhild, die Königin. weinte“ - heißt es

in dem Liede. Siegfried. den die Indiskretion feines Weibes verdroß. gelobte:

Genießen folls mein Weib.

Daß fi
e

fo hat betrübet Brunhildens Seel und Leib.

Sie bekam nämlich dafür eine gehörige Tracht Prügel. was in der guten
alten Zeit weiter nichts auffälliges war und der Liebe keinen Eintrag that,

Auch die Rechtspflege des klaffifchen Altertums geftattete eine promptere

Erledigung von dergleichen Rechtsftreitigkeiten. als unfre wohlgeordnete Para
graphenzeit mit ihrem Inftanzenfchneckengang. Der Ahnherr aller Läfter

mäuler. Therfites. wurde. als er im Rate der Helden vor Troja feiner böfeu
Zunge freien Lauf ließ. von Odyffeus kurzer Hand abgeurteilt und abgeftraft:

Rafch mit dem Szepter ihm Rücken und Schultern

Schlag er; da wandte fich jener. und häufig ftürzt ihm die Thräne.
Rings. wie traurig man war. doch laänen fi

e

herzlich um jenen.

Und die. die da lachten. waren die höchften Behörden des Landes. In unferm
geordneten Rechtsleben wäre dem Therfites für feine fchmähenden Äußerungen

die ..Wahrung berechtigter Intereffen“ zugebilligt und nach dem Antrag des

Verteidigers auf Freifprechung erkannt worden. Odhffeus aber hätte 'fich

einige Monate Gefängnis wegen ..Körperverleßung unter Anwendung eines

gefährlichen Inftruments“ geholt und wäre zur Zahlung einer größern Geld

buße an den Verletzten und Tragung fämtlicher Koften verurteilt worden.

Ohne ihn hätten die Griechen von den Troern die fchönften Hiebe gekriegt.

und Ilias fowohl wie Odhffee wäre zur Freude unfrer überbürdeten Gym
nafiaften ungefchrieben geblieben. wenn nicht die Erlebniffe des Sträflings
im Gefängnis zu X einen oppofitionellen Homer zur Befingnng des göttlichen
Dulders angereizt hätten. Heutzutage verführt man anders mit Leuten. die

Grenzboten [ll 1895 49



386 die Zunge

fich Jnjurien zu fchulden kommen laffen: „Man reißt und fchleppt fi
e vor

den Richter. die Szene wird zum Tribunal.“ Auch Freiligrath fpricht fich
in diefem Sinne aus: „Der andre aber geht und klagt.“

Ja. die Zeiten haben fich geändert und mit ihnen die Auffaffung deffen,
was Recht ift. Das wohlthätige Jnftitut der Eumeniden. diefer Gewiffens
würmer der Alten. if

t ausgeftorben: das ..furchtbare Gefchlecht der Nacht“ if
t

durch einen verföhnlichen Schiedsmann. der beide Parteien mit dem aus

gefuchteften Wohlwollen behandelt. erfeßt. Ich habe die Beobachtung gemacht

daß zu Schiedsmännern duräjweg wohlbeleibte Männer von der Art. wie fi
e

Cäfar gern um fich fah. gewählt werden. Schon das Äußere diefer Herren
wirkt befchwichtigend auf das Gemüt. Seht mich an. ruft es uns aus feinem

freundlichen Geficht entgegen. feht. wie gemütlich das Leben doch eigentlich

ift! Weshalb wollt ihr euch denn verklagen? Kein Wunder. daß angefichts

einer folchen Friedensidhlle die Parteien alle Rachegedanken fahren laffen und

Arm in Arm zum Frühfchoppen in die nächfte Kneipe eilen. Und der Mann

des Friedens.
Mit langfam abgemeßnem Schritte
Verfchwinbet er im Hintergrund.

Das ift die einzige Ähnlichkeit. die noch an die feligen Eumeniden erinnert.
Wie es handwerksmäßige Verrichtungen giebt. die den rhhthmifchen und

melodifchen Sinn im Menfchen wecken - ic
h erinnere nur an die Müller.

die Leineweber. die Spinnerinnen -. fo finden fich auch Hantirungen. die
auf den Gefprächsfinn eine belebende Wirkung ausüben und die Zunge zu

fonft ungewohnten Leiftungen anreizen. Hierher gehört die Thätigkeit des

Barbiers. Mein Nachbar if
t ein großer Vogelfreund. Er bedient fich. wenn

er einen feiner befiederten Zöglinge zum Probefingen veranlaffen will. eines

Kunftgriffs. von dem ic
h

nicht weiß. ob er einer allgemeinen Praxis der Vogel

züchter entfpricht. Er öffnet nämlich die Thür zur Küche und weht auf dem

fteinernen Spülftein ein Brotmeffer; es vergeht keine halbe Minute. und das

Vogeltier läßt ebenfalls etwas von fich hören. Es if
t

daher gar nicht un

möglich. daß die fchleifende Bewegung des Rafirmeffers auf dem Riemen eine

ähnliche Wirkung auf den Gefprächsfinn des Barbiers ausübt; rechnet man

dazu. daß das Schaumfchlagen im Becken an einen lebhaften Zungenfchlag

erinnert und geeignet ift. auf den willigen Muskel anregend zu wirken. fo

wird man wahrfcheinlich zugeben. daß der Barbier als Opfer feines Berufs
unter einer unverfchuldeten Schwäche zu leiden hat. Ich habe mich mit meinem

Barbier immer auf einen fehr guten Fuß geftellt. und zwar aus triftigen
Gründen. Iäj bin nämlich nicht befonders mutig. da mir vom Staate mein
einjähriges Jahr - komifches Ding! - wegen allgemeiner Körperfchwäche
gefchenkt wurde. Ob fich diefe allgemeine Körperfchwäche auch auf mein Ge

hirn bezog. hat mir der Herr Oberftabsarzt. der ein liebenswürdiger Mann
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war und gefellfchaftlichen Takt hatte. nicht verraten. Aber. wie gefagt. ein

Held bin ic
h

nicht. Ich gehe einem Stier lieber aus dem Wege. als daß ich
ihn. einer beliebten Redensart zu Gefallen. bei den Hörnern faffe. An dem

Bauernaufftand und an den franzöfifchen Revolutionen bin ic
h vollftändig

unfchuldig. Wenn ic
h

daher unter dem Meffer eines Barbiers liege, komme

ic
h mir fchon fo verwegen vor wie ein antiker Gladiator. Wer täglich feine

wertvolle. aber wehrlofe Kehle dem Meffer auf Gnade oder Ungnade für

zehn Pfennige überliefert
- wer mehr bezahlt. hat in diefer Hinficht keine

Vorteile -, deffen Mut hat nach meiner Meinung eben fo viel Anerkennung

verdient als das fchöne Fifchermädchen. das die Bewunderung Heines erregte.
weil es fich täglich forglos dem wilden Meere anvertraute. Wer bürgt

mir dafür. daß der Barbier in _einem Anfall von nervöfer Uberfpannung nicht
plötzlich auf die Idee kommt. meine Kehle auf die Widerftandsfähigkeit gegen

ein fcharf gefchliffenes Rafiermeffer zu prüfen? Nachher ftehen wir beide. zu
einer fenfationellen Notiz verwertet. unter der Rubrik ..Vermifchtes“ in der

Zeitung. Das mag für den Barbier etwas neues fein. für mich aber nicht.
Das Gerücht, fe

i

es nun gut oder böfe. wurde bei den Alten durch die

Fanta oder Pheme dargeftellt. die niemals ruhte. fondern immer ausfpähte

und dann fchnellfüßig das. was fi
e bemerkt und erfahren hatte, erft leife und

in kleinem Kreife. dann aber immer lauter und in größerem Kreife verkündete.

Sie ward als eine geflügelte Frau von zarter Geftalt mit einer Pofaune in
der Hand abgebildet. Daher rührt wohl auch der Ausdruck: etwas aus

pofaunen. Ein Bildner der Neuzeit. der auch in der Allegorie dem Natura
lismus huldigte. würde das Gerücht wahrfcheinlich als zwei bei der Arbeit

fchwahende Wafchweiber darftellen. Wafchweib und Läftermaul if
t im Volks

mund „identifch“ Diefer Sprachgebrauch fowie die Vorftellung der Alten zeigt.

wie verbreitet jederzeit die Meinung gewefen ift. daß das Weib auf Grund

feiner natürlichen Anlage zum übermäßigen Gebrauch feiner Zunge prädeftinirt

fei. Ich kenne die alten Weiber - ic
h meine die Weiber der Alten - nicht.

für unfer mit uns lebendes weibliches Gefchlecht fühle ic
h

mich aber doch b
e

wogen. eine Lanze zu brechen. Die Vertreter des Männertums können in

offiziellen Feftreden dem ewig Weiblichen gereimt und ungereimt nicht genug

Schmeicheleien fagen. und diefelbeu Fürfprecher der holden Weiblichkeit unter

laffen es bei keiner Gelegenheit. fobald es fich nicht um Schauftellungen des

lieben Ich handelt. wie_ bei Feftreden auf die Damen. über das Lafter des

Schwatzens loszuziehen. Ich weiß zwar. daß. wenn ich es unternehme. das

ftarke Gefchlecht zu ermahnen. es möge feine Stärke nicht im blöden Nach

fchwaßen ungerechtfertigter Befchuldigungen erproben. ic
h in ein Wefpenneft

fteche. Ich höre die höhnifchen Stimmen meiner Gefchlechtsgenoffen: „Hahal
Der Herr if

t

ehelich belaftet. Hinter ihm fteht die beleidigte Weiblichkeit in

Geftalt einer zürnenden Gattin und führt dem Anwalt ihres Gefchlechts die
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Feder.“ Nein. werte Brüder. beruhigen Sie fih. Ich gehorhe niht der

Not. fondern dem eignen Triebe. Jh bin gänzlich unverheiratet. auh gänzlich
unverlobt. ftehe in den beften Jahren. und wenn ih irgendwelhen Schwund
der Haare zu beklagen Grund habe. fo if

t es nur an meiner Zahnbürfte.
Meine Offenheit wird meinen Widerfahern Anlaß geben. mir unterzufhieben.

daß ih mih in die Gunft der Damenwelt im allgemeinen und in das Herz
einer fhönen Leferin im befondern hineinfhreiben möhte. Aber wenn die

gefhätzte Leferin einmal gelegentlih ein Wein- oder Bierlokal betritt. fo wird

fi
e in der gemütlihften Ecke einen runden Tifch bemerkt haben. der Stamm

tifh genannt wird. Sollte ihr in der Mitte ein zierlihes Täfelhen mit der

Auffhrift „Refervirt“ auffallen. fo glaube fi
e ja niht. daß diefes Fremdwort

die Herren ermahnen foll. in ihren Reden refervirt zu fein. O nein! Das

Täfelhen belehrt fremde Eindringlinge kurz und bündig. daß die Tifhgenoffen

..unter fih“ bleiben wollen. An diefen Stammtifhen geht es jedenfalls niht
beffer zu als in den berüchtigtften Kaffeekränzhen. Die Damen haben doh

meift nur „perfönlihe“ Auseinanderfeßungen. an denen es auh an keinem

Stammtifh fehlt. Hier kommt aber noh die politifhe und die kommunale

Kannegießerei hinzu und geftaltet den Stammtifh zu einer wahren Höhle der

fürhterlihften Läftermäuligkeit. Hier wird jede Unfhuld vernihtet. denn es

giebt auh noh unfhuldige Männer, die fih nur um fih und niht um den

Nähften bekümmern und dabei reihlih zu thun haben. Wenn eine folche
Unfhuld erft einmal das Blut des Stammtifhs geleckt hat. dann if

t es mit

ihr vorbei. Halb zieht er fie. halb finkt fi
e hin. und dann wird er jeden

Abend an derfelben Stelle mit dem refervirten Täfelhen gefehen.

Zliaßgebliches und Unmaßgebliches

Ein Schritt vorwärts. Ein halbes Duhend mal haben wir fhou gefagt
und werden es vielleiht noch ebenfo oft wiederholen müffen. daß wir nihts fehn
liher wünfhen. als ein Kabinett Kanih-Plöh-Mirbah (wir bitten um Entfhul
digung wegen des Ausdrucks Kabinett; er if

t ungenau, wo niht geradezu falfch;
aber die verwickelten dentfhen Verfaffungsverhältniffe jedesmal korrekt zu bezeichnen.
würde eine unerträgliche Umftändlichkeit und Shwerfälligkeit erfordern). Das if

t

weder ein Sherz noch ironifch. fondern im vollen Ernfte gefprohen. Wenn die

..ftaatserhaltenden. monarhifhen. königstreuen. nationalgefinnten Parteien“ ein paar

Jahre lang in hunderttaufenden. vielleiht in ein paar Millionen Zeitungsblättern
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dem Volke täglich vorpredigen. die Regierung verrate im Bunde mit den Juden
das Vaterland und richte die produktiven Stände zu Grunde. oder (wir müffen
abermals um Entfchuldiguug bitten. wenn wir uns nimt korrekt ausdrücken follten;
die eigentliche Meinung der Herren if

t

fo fchwer zu verftehen) die Regierung

fe
i

zu fchwach oder zu einfältig. um dem volksverderbenden Treiben der Juden
Einhalt zu thun. und wenn die Regierung diefen ..ftaatserhaltendem monarmifmen.
königstreuen und nationalgefinnten“ Herren weder weicht. nom fi

e als verleumderifche
Agitatoren zu Boden fchlägt. fondern ihnen bloß von Zeit zu Zeit ein Zugeftändnis

macht und fie fchön bittet. fim zu gedulden. fi
e werde ja ihr möglimftes thun.

damit aber keine Spur von befferer Behandlung erreicht. fo if
t

natürlimerweife
ein fefter Kurs der Politik nimt möglim. Bei der innern liegt das auf der Hand.
aber um die äußere fteht es nicht anders. Die äußere Politik der Staaten hat
niemals. feitdem es eine Weltgefchimte giebt. einen andern Jnhalt gehabt. als fol
genden. Kleine und ohnmämtige Staaten und verfallende Großftaaten fachen fim

durch Bündniffe und diplomatifche Ränke vor den Annexionsgelüften der mächtigern
oder thatkräftigern Nachbarn zu fchüßen; Großftaaten und aufftrebende Kleinftaaten
aber dehnen fich aus; hat die Ausdehnung ihre Grenze erreicht. fo tritt - nicht
etwa der Gleichgewichtszuftand. fondern der Verfall ein. und der Staat fieht fich
auf die zuerft genannte Art auswärtiger Politik angewiefen. Nun if

t es klar. daß
eine von den Agrariern in Scham gehaltene Regierung ihrer auswärtigen Politik
weder den einen noch den andern Inhalt geben kann. Sie darf das deutfche
Reim nimt ausdrücklich in die erfte Klaffe von Staaten verfehen wollen. weil das

eine Schmam wäre
- in einer Zeit. wo das ruffifche und das englifche Reim

beftändig wachfen. eine doppelte Schmach und eine Gefahr dazu -. die Agrarier
aber jim rühmen. der Kern der nationalen Partei zu fein; fi

e darf aber auch keine

Ausdehnungspläne offenbaren. weil eine energifch betriebne Kolonialpolitik zunächft
dem Körnerbau neue Anbauflämen erfmließen und die Getreidepreife mit weiterm

Rückgang bedrohen würde. Ju diefer Lage giebt es nur ein Mittel. den Staats
karren von dem toten Geleife. auf das er geraten ift. herunterzubringen und wieder

flott zu machen: daß man den übermämtigen Agitatoren die verantwortliche Leitung
des Reims übergiebt. Das muß binnen wenigen Jahren. wird vielleicht fchon im

Zeitraum eines einzigen Jahres die Entfcheidung herbeiführen. Entweder die
Agrarier erweifen fich als Zauberkünftler und erfüllen ihre Verheißungen. Ehedem

if
t man niemals im Zweifel darüber gewefen. was ein Volk. das troß angeftrengter

Arbeit in Not geriet. zu thun habe: man wußte. daß es fich ein weiteres Stück
der Mutter Erde aneignen müffe. die die Quelle aller Güter ift. Die Agrarier
wollen es mit dem Verfahren der Profefforen der Magie verfuchen. unfer Volk
abfperren und alle die fchönen Dinge. die fonft nur der Erdboden in Wechfel
wirkung mit dem Menfchengeifte fpendet. aus der legislntorifmen Zipfelmüße her

vorholen. die fi
e geftrickt haben. Insbefondre ihre Währungspläne find weiter

nichts als Variationen des Schwindels. den Goethe fo fmön im erften Aufzug
des zweiten Teils des Fauft verfpottet hat:

?u

wiffen fe
i

es jedem; ders begehrt:
er Zettel hier if

t

taufeud Kronen wert u. f. w.

Das if
t

unfre Anfimt. Jndes. wir find nicht unfehlbar und können uns täufchen.
Vielleicht haben die Agrarier Remt. Vielleicht find Graf Kaniß und feine Leute

wirklich imftande. das goldne Zeitalter über unfer Vaterland heraufzuführen. Ge

fchieht das. dann if
t ja alles gut; wir bekennen freudig unferu Jrrtnm und nehmen
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dankbar unfer befheiden Teil von dem allgemeinen Glück und Reihtum in Empfang.
Und weil doch die Möglihkeit. daß es fo kommen könnte. nicht wohl beftritten
werden kann. fo wäre es eigentlich ein Verbrechen. wenn man diefer Möglichkeit

niht die Möglihkeit gewähren wollte. Wirklichkeit zu werden. Oder das Unter

nehmen der Herren fheitert. dann if
t das Volk von diefer Jllufion befreit und

für anderweitige Vorfchläge empfänglih. die Regierung. die neue Regierung aber,

die das Kabinett Kanih ablöft. hat die Hände frei.
Man wird vielleiht einwenden. daß das Rezept. einfeitige oder phantaftifche

Strömungen dadurh unfhädlich zu mahen. daß man fi
e gewähren läßt. auh auf

die Sozialdemokraten. auf die Ultramontanen. auf die Freifinnigen (die übrigens
keine Doktrina're mehr find. vielmehr unfiher herumtaften). auf die Bodenbefiß
reformer und auf alle fonftigen politifchen Sekten anwendbar fei. Theoretifh if

t

das rihtig. praktifh aber ohne alle Bedeutung. Denn nah den Traditionen des
preußifchen Staats ift es ganz undenkbar. daß ein König von Preußen aus dem

Haufe Hohenzollern jemals einen Bebel oder Lieber oder Rihter oder Flürfcheim
zum Reihskanzler mahen follte; dagegen gehören die Führer der Agrarier der

Gefellfchaftsfchicht und der Partei an. der in Preußen die hohen Staatsbeamten
und namentlich die Minifter (mit Ausnahme einiger tehnifchen. z. B. der Leiter
des Finanz-. Kultus-. Juftiz-. Eifenbahn-. Poft-. Handelsamts) entnommen zu
werden pflegen; fi

e bilden die Umgebung. den Hof des Monarchen. fie haben fein
Ohr. und die Entlaffung Caprivis. die auf das Drängen der Agrarier erfolgt ift.
würde gar keinen rehten Sinn haben. wenn niht das Kabinett Hohenlohe die
Beftimmung hätte. zu einem Kabinett Kanitz überzuleiten.

Alfo wir wiederholen: ein agrarifhes Kabinett ift das nähfte Ziel. das wir -
zu wünfhen haben (anzuftreben würde bei der Einflußlofigkeit aller niht agra
rifhen Kreife niht das richtige Wort fein). Diefem Ziele fheint uns die Erklä
rung des ultramontanen Grafen Strahwih in der Shlefifchen Volkszeitung einen
Shritt näher gebracht zu haben. Niht etwa. daß fi

e neue beachtenswerte Gründe

für die agrarifhen Beftrebungeu beibrächte. fi
e

befteht gleih deu meiften agra

rifchen Agitationsreden und Zeitungsartikelu. nur aus einer Reihe unbewiefener
Behauptungen. und Säge wie die. daß neunundneunzig Hundertftel der Bevölkerung

durch die Handelsverträge in eine ähnlihe Notlage verfth worden feien wie die

Katholiken durh den Kulturkampf. und daß „die Handelsverträge für Deutfchland einem
verlorneu Kriege gleichkommen.“ gehören gar nicht mehr in die politifche Erörterung.
Sondern die Bedeutung diefer Kundgebung liegt darin. daß der Graf mit den Worten

fchließt: Das Zentrum wird agrarifch fein. oder es wird niht fein. und daß die
Zentrumspreffe fih gegen diefe Zumutung nur fhwah und fhühtern wehrt. Das
preußifche Abgeordnetenhaus. vom Herrenhaufe gar niht zu reden. und der Reihstag
find ja eigentlich fchon längft agrarifch; nur haben fich die Zentrumsabgeordneten

bisher immer noch dagegen gefträubt. den Agrariern durh Dick und Dünn zu
folgen und fih ihre Agitationsweife anzueignen. Von den Rationalliberalen hat
das Agrariertum keinen ernfthaften Widerftand zu erwarten. Diefe Herren. die

berufsmäßigen Vertreter der deutfchen Intelligenz. verfolgen einen geheimen Plan.
deffeu tiefe Weisheit ja wohl in fpätern Jahrhunderten einmal von den Forfchern
ergründet werden wird. der aber vorläufig kein andres Ergebnis erzielt. als daß
ein nationalliberaler Wahlkreis nach dem andern an Antifemiten. Agrarier. Ultra
montane. Demokraten und Sozialdemokraten verloren geht. (Wo fich ein Abge
ordneter findet. der wie der wackre Röficke den Mut hat. zu erklären: ih mag
von eurer tiefen Weisheit und euerm verborgnen Feldzugsplan nihts wiffeu und
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will ehrlich liberal fein. da finden wohl auch die Wähler den Mut. an ihm feft
zuhalten.) Die Freifinnigen endlich zählen niht mehr. die Demokraten noch niht.
und die Sozialdemokraten überhaupt niht. Wenn alfo jeßt das Zentrum agra

rifch 83118 pbraoe wird. fo if
t damit eine parlamentarifhe Lage gefhaffen. die der

entfheidenden Stelle ein agrarifches Kabinett. das man vorm Jahre noh für zu
anftößig gehalten haben mag. ganz unbedenklih erfheinen laffeti muß.

Studirte Bediente. Wenn es eine Hochftaplerin fertigbringt. bei reihen
Mufenföhnen den Eindruck einer gebildeten Ariftokratin zii erwecken. fo beweift das.
wie wenig heutzutage. natürlih abgefeheu vom Geld. dazu gehört. die Außerlih
keiten und Innerlihkeiten der Bildung zu beherrfhen. Wie die Gymnafial- und
Univerfitätsbildung an Wert gegen früher verloren hat. läßt fih an dent Umftände
ermeffen. daß Leute. aus denen man noh vor einem Vierteljahrhundert Profefforen
mahen konnte. heute froh fein müffen. wenn fi

e nur an einer Sexta oder Ouinta
eines Gymnafiums Befhäftigung finden. oder an einer Bibliothek wenig mehr als

Shreiberdienfte verrichten dürfen. Ein unbemittelter Dihter oder Philofoph konnte

fich früher fehr gut als Häuslehrer fo lange über Waffer halten. bis fein Ruf
gemacht war. Heute müffen diefe Leute die harte und ekle Frohn auf den Büreaus
der Zeitungsplantagenbefißer auf fih nehmen. Was wunder. wenn fih in der
Frankfurter Zeitting kürzlich eine Annonce fand (7. Juli). worin ein ..akademifh
gebildeter junger Mann Stelle als Hauslehrer. Reifebegleiter. Gefellfhafter oder
Bedienter fuht.“ Daran if

t gar nihts merkwürdiges in einer Zeit. wo Schrift
fteller. denen der Erfolg rafh kommen foll. die kihlihften und fchamlofeften Hand
lungen unter dem Banner des Naturalismus befhreiben müffeti. wo in großen
Städten Ausläuferftellen oder Portierpoften von 300 bis 500 Leuten umworben

tverden. Es fehlt niht mehr viel. fo werden wir in der Zeitung Annoncen habett.
worin Ausläufer gefuht werden. die mehrere Semefter antike und moderne Geo
graphie nebft Aftronomie und ähnlichem ftudirt haben. um Pakete mit Käfe. Kaffee.

Mehl u. f. w. einige Straßen weit zu beforgen. Und da beftreitet man noch. daß
wir an Übervölkerung leiden und Kolonien und Land nötig haben!

Litteratur

Betrachtungen eines in Deutfchland reifenden Deutfchen. Von P. D. Fifcher.
Berlin. Julius Springer. 1895

Der Verfaffer der Betrahtungen. die wir hier erhalten. will dem herrfhenden
Peffimismus. der das Leben auf dentfhem Boden fo wenig lebenswert mehr findet.
mit einem Umblick in dem frifhen. vollen Leben. das uns umgiebt. entgegentreten
und ftüpt fih dabei auf die Kenntnis der deutfchen Zuftände. die er fih auf
fünfzigjährigen Reifen und Wanderungen durch Deutfhland erworben hat. Er
beruft fih darauf. daß es kaum noh ein deutfhes Gebiet gebe. das er niht öfter
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eingehend und zu den verfchiedenften Jahreszeiten bereift. daß ihn fein Weg durch
mafurifche Heiden und friefifche Marfchen. über die Vogefen. den Hunsrück. den

Wefterwald und die Eifel. in die Niederungen der Ems. der Wefer. der Elbe und
Weichfel. in die Jnduftriebezirke am Rhein. im Ruhr-. Wupper- und Saarthale.
an den Abhängen des Thüringer Waldes. des Erz- und Riefengebirges. aber auch
in die Fruchtgefilde unfrer Ackerländer. nach Mecklenburg und Pommern. Holftein
und Heffen geführt habe. Er darf fich alfo mit gutem Recht zunächft für berufen
halten. den Leuten die Augen darüber zu öffnen. ..was man in Deutfchland fehen
kann.“ Jeder Lefer. der ihm auf feinen Waldpfaden folgt. der ihn die Wälder
des Gebirges. der deutfchen Ebne. den Wald im Winter fchildern fieht. wird ihm
dabei ebenfo freudig zuftimmen. als bei den prächtigen Genrebildern von deutfchen
Gutshöfen nnd ..von der Wafferkant." Auch wird jeder Unbefangne von vorn

herein einräumen. daß P. D. Fifcher einen glücklichen Blick für die Mannichfaltig
keit unfers Erwerbslebens und eine lebendige Freude an den tüchtigen Erfcheinungen

hat. die die fchlichte und tapfre Arbeit noch überall zeitigt. Und felbft wo fich
der Verfaffer gegen die in die Augen fallende Unwahrheit gewiffer Schilderungen

unfers Lebens. gegen die fhftematifchen Hehereien der Agitatoren wendet. wo er

unfrer Litteratur ins Gewiffen redet. nicht blind gegen die vorhandne Fülle fozialer
Tugenden und ftillen Heldeutums in unferm bürgerlichen Dafein zu bleiben. wird

er auf vielfeitige Zuftimmung. vor allem auf Zuftimmung der Lefer der Grenz
boten rechnen dürfen. Ganz anders ftellt fich die Frage. wenn uns der Verfaffer

anfinnen will. optimiftifch von der gegenwärtigen Lage. gerade der mittlern. ge
bildetften Schichten unfers Volks zu denken. zu vergeffen. unter welchen bittern

Opfern und herben Verzichtleiftungeu fich diefe aufrecht erhalten. wie ihnen von

allen Seiten her das Leben verkümmert. verengt. verödet und verekelt wird. wenn
er fordert. die Wucht der ungeheuern Thatfache. daß nicht Ehre. nicht Bildung,
nicht Leiftung. nicht Gefinnung. nicht einmal Befih. fondern beinahe ausfchließlich
Genuß und Verfchwendung die Maßftäbe der gefellfchaftlichen Bedeutung und Gel

tung geworden find. für federleicht zu halten. Natürlich wird auch das ertragen
und ftellenweife felbft überwunden. aber die Müdigkeit und noch mehr die Bitter

keit gewiffer und gerade der beften deutfchen Lebenskreife erklärt fich hieraus beffer
als aus dem armfeligen Radau der Zeitungen. die heute in Peffimismus wie früher
in Liberalismus machen. Und endlich. weiß der Verfaffer wirklich nicht. daß die
von ihm mit gutem Recht abgewiefene Litteratur des Niedergangs hauptfächlich.
ja beinahe ausfchließlich von dem üppigen Ubermut der Lebensfchichten gehalten.

gepflegt und verherrlicht wird, die fich zu allem andern Luxus auch noch den einer
Litteratur gönnen. in der das Elend eine pikaute Würze giebt und zugleich das

Gefühl der eignen Erhabenheit weckt?

Fiir die JohannesG-runow in Leipzig
Verlag von Fr. Wilh. Grunow in Leipzig. - Druck von Earl Marquart in Leipzig



th die jetzige preußifche Regierung national?J
m Mai d. berichteten die Zeitungen. die Ermittlungen durch

*x _g /7/ die preußifche Regierung hätten ergeben. daß im Intereffe der

2
)!

Landwirtfchaft auf die Zulaffung von Arbeitern aus Rußlandi *

und Galizien zur Befchäftigung in landwirtfchaftlichen und in__ duftriellen Betrieben des Inlandes noch nicht verzichtet werden
könne. Die Oberpräfidenten feien daher ermächtigt worden. folche Arbeiter zu
vorübergehender oder dauernder Befchäftigung zuzulaffen. und zwar nicht bloß
wie bisher als einzelne. fondern auch mit ihren Familien. Von einer zeit

lichen Begrenzung der Ermächtigung fe
i

abgefehen worden. Große Nachteile

auf nationalem Gebiete hätte die Regierung in der Zulaffung .ausländifcher
Arbeiter bisher nicht entdecken können.

Diefe Erklärung brachten auch halbamtliche und amtliche Blätter. Die

preußifche Regierung hat nicht widerfprochen. Alfo muß die Erklärung von

ihr ausgegangen fein.
Sie wurde gebracht. als handelte es fich um etwas ganz Nebenfächliches.

Nicht ein einziges Blatt. auch kein nationales. hat fich irgendwie darüber

ausgelaffen, Und doch .welche fchwerwiegende Folgen muß diefe Maßregel

der preußifchen Regierung für das Deutfchtum. insbefondre für feine räumliche
Ausdehnung haben. wenn fi

e

nicht bald wieder aufgehoben wird!

Als Fürft Bismarck die Gefahren erkannt hatte. die die über die Grenze
flutenden flawifchen Arbeiter dem Deutfchtum brachten. ließ er diefe Arbeiter

rückfichtslos ausweifen und verbot ausnahmslos ihre fernere Einwanderung.

Gegen 30000 Polen mußten damals das deutfche Reich verlaffen. Es half

nichts. daß die Großgrundbefitzer nach billigen Arbeitskräften jammerten. daß

die jüdifch-liberalen Zeitungen. die dadurch eine Stärkung des deutfchen Be

Grenzboten [ll 1895 50

|
i

7.
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wußtfeins und einen Rückfchlag gegen das Judentum befürchteten. über die

angebliche Härte der Maßregel lärmten. Fürft Bismarck feßte-die Intereffen
des Ganzen. des Deutfchtums. über die der Einzelnen. der Großgrundbefitzer

und der Juden. und er blieb bei feiner Anordnung zur Freude aller wahrhaft
deutfchgefinnten Männer.

Als Graf Caprivi ans Ruder kam. unterfagte er die Ausweifungen der

polnifchen Arbeiter und ließ ihre Einwanderung unter gewiffen Befchränkungen

wieder zu. Aber wenn er fo auch Brefche legte in den Damm. den fein Vorgänger

zum Schuß des Deutfchtums gezogen hatte. ihn ganz zu zerftören. hat auch
er nicht gewagt. Nur einzelne erwachfene Arbeiter durften im Frühjahr nach
Deutfchland herein und mußten im Herbft nach Beendigung der dringenden

landwirtfchaftlichen Arbeiten wieder abziehen. Ganzen Arbeiterfamilien dagegen

war es ftreng unterfagt. die deutfche Grenze zu überfchreiten. in der Erkenntnis.

daß Arbeiterfamilien ficherer und nachhaltiger den Deutfchen verdrängen würden

als einzelne Arbeiter. und daß es fchwieriger fein würde. ganze Familien über

die Grenze abzufchieben. als einzelne Leute. Diefe Anordnung wurde zunächft
nur verfuchsweife getroffen; fi

e follte nur für drei Jahre gelten. Nach Ab

lauf diefer Zeit wollte man Erwägungen anftellen. ob fi
e

ohne Schaden für
das Deutfchtum erneuert werden könnte. Noch vor Ablauf der drei Jahre

jedoch ging Caprivi. An feine Stelle traten Männer. auf die jeder gute

Deutfche in nationaler Beziehung. namentlich aber in der Polenfrage. die

größten Hoffnungen fetzte. Doch es gefiel diefen Männern anders zu denken.

als man erwartet hatte. Seit Anfang diefes Jahres werden mit Ge

nehmigung der Oberpräfidenten der einzelnen Provinzen fowohl einzelne aus

ländifche Arbeiter. als auch ausländifche Arbeiterfamilien aus Rußland und

Galizien nach Deutfchland hereingelaffen. und zwar nicht nur vorübergehend.

fondern auch auf unbeftimmte Zeit. Die Anordnung felbft if
t

nicht mehr wie

unter Caprivi für eine beftimmte Zeit. fondern für die Dauer getroffen worden.

Die Erledigung der wichtigften Frage. die jemals an das deutfche Volk heran
getreten if

t. if
t

alfo im wefentlichen dem Ermeffen einer Anzahl von Ober

präfidenten überlaffen worden und damit der Verfumpfung anheimgefallen.

Als Grund für die Maßregel wird angegeben. daß fich aus der bisherigen
Zulaffung ausländifcher Arbeiter keine befondern Nachteile auf nationalem

Gebiete gezeigt hätten! Wer fich aber nur einigermaßen mit der Polenfrage

befchäftigt hat. bei dem muß diefe Begründung das größte Befremden erregen
und den Gedanken aufkommen laffen. daß fich die Urheber der neuen Anordnung

entweder nicht um die Statiftik gekümmert haben oder nicht wagen. vielleicht
aus gefellfchaftlichen oder verwandtfchaftlichen Rückfichten. das materielle

Intereffe einiger Großgrundbefißer dem idealen Intereffe des deutfchen Volkes

nachzufeßen.

In den letzten fünfundzwanzig Jahren haben fich allein in der Provinz
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Pofeu die Polen um 200000. die Deutfchen dagegen nur um 5000 vermehrt.

Auch in der Provinz Weftpreußen und in Oberfchlefien haben die Polen be

bedeutend mehr zugenommen als die Deutfchen. Und in Oftpreußen ver

breitert fichder polnifche Gürtel an der Grenze immermehr landeinwärts.

Aber nicht bloß unfre Oftprovinzen find zur Zeit der Gefahr der Slawifirung

ausgefeßt. Schon bis an die Thore von Berlin und noch weiter fchäumt die

flawifche Hochflut. Der zahlreiche brandenburgifche Großgrundbefih befchäftigt

ganze Scharen polnifcher Arbeiter. Und wenn auf einem fozialdemokratifchen

Parteitage des vorigen Jahres erklärt worden ift. die Landagitation in der

Provinz Brandenburg könne nur durch Verbreitung polnifcher Flugblätter

wirkfam betrieben werden. fo kann man fehen, wie fehr fchon dort der Slawe

den deutfchen Landarbeiter verdrängt hat. Ähnlich verhält es fich mit Pommern

und Mecklenburg. den beiden Hauptfihen des Großgrundbefißes. Die evan

gelifchen Kirchen auf dem Lande ftehen leer. und in den katholifchen Kirchen
wird fchon ftellenweife der Gottesdienft in polnifcher Sprache abgehalten. Ju
Pommern hat man bei den legten Reichstagswahlen in einem Wahlkreife einen

polnifchen Zählkaudidaten aufgeftellt. Es ift auch gar nichts Seltenes. daß
man für die dortige Gegend Handlungsgehilfen fucht. die der polnifchen

Sprache mächtig find. Mit jedem Jahre rücken die polnifchen Arbeiter gleich
dem Dünenfande von Oft nach Weft weiter vor. eine Stätte des Deutfchtums

nach der andern begrabend. Ganze Dörfer und Gutsgemeinden. die bisher

rein deutfch waren. find in den lehten Jahren polnifch geworden. Wie Pilze

fchießen die polnifchen Zeitungen empor. Und noch nie haben die Polen fo

viel Vertreter im Reichstage gehabt wie jeht.

Mag auch das Anwachfen des Polentums einigermaßen 'durch den Ge

burtenüberfchuß hervorgerufen werden. zum größten Teil beruht es doch auf
der Zulaffung ausländifcher Arbeiter. Da fich jede höhere Kultur in einer

größern Zahl vernünftiger Bedürfniffe äußert und Bedürfniffe Befriedigung

erheifchen. fo beanfprucht der deutfche Arbeiter als der Angehörige des höher
kultivirten Volks mit Recht einen höhern Lohn als der polnifche Arbeiter.

Wird er von diefem darin unterboten. fo muß er ihm das Feld räumen und

feine Schritte dorthin lenken. too der Mitbewerb des Ausländers weniger

drückend ift. alfo nach den Städten. nach dem Weften unfers Vaterlands oder

nach Amerika. Allerdings behaupten viele. die der polnifchen Einwanderung

das Wort reden - wohl zum Teil gegen ihre Überzeugung. um ihre felbft
füchtige und undeutfche Gefinnung zu befchönigen -, daß die Einwanderung
nicht fowohl die Urfache als vielmehr die Folge der Abnahme der Deutfchen
im Often fei. Das if

t

grundfalfch. Den beften und untrüglichften Beweis

hierfür liefern die Verhältniffe der leßten Jahre. Wegen der niedrigen Ge

treidepreife if
t die Landwirtfchaft. namentlich im Offen. i
n Pommern und

Mecklenburg. extenfiver betrieben worden. man hat an Kapital und Arbeits
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kräften gefpart. Alfo doh eine geringere Nahfrage nah Landarbeitern.
Dabei hat die Jnduftrie mehr darniedergelegen denn je

.

Alfo auh hier eine

geringere Nachfrage nah Arbeitern. Außerdem aber hat die Auswanderung

aus Deutfhland nah Amerika bedeutend ab- und die Rückwanderung dorther
bedeutend zugenommen. Während im Jahre 1892 noh 107803 Perfonen
nah den Vereinigten Staaten ausgewandert find. waren es ihrer 1894 nur

noch 38 827. Dabei find 24852 Perfonen 1894 aus Amerika zurückgekommen.

Und im laufenden Jahre wird die Auswanderung wahrfheinlih noh weiter

herabgehen. Alfo in den lehten Jahren ein größeres Angebot von inländifhen
Arbeitern. Troh alledem if

t im Jahre 1894 die Zahl der eingewanderten
Arbeiter gegen 1893 bedeutend gewahfen. Während fi

e im Jahre 1893

23352 Perfonen betrug. belief fie fih 1894 auf 27645, Ein beträhtliher
Zuwahs. wenn man bedenkt. daß bisher die Eingewanderten lauter erwahfene
Arbeiter waren und jeder von ihnen eine inländifhe Familie in der Stärke

von mindeftens vier Köpfen verdrängt. Und in diefem Jahre if
t die Ein

wanderung größer denn je zuvor. Jn Maffen. wie es bisher noh nicht da
gewefen if

t -

fo berichtet die Deutfhe Tageszeitung -. kommen die Land
arbeiter bis aus dem Jnnern Rußlands heraus über unfre Grenze. um bei
uns Arbeit zu fuhen. Die inländifhen Arbeiter. die jeht aus Mitteldeutfch
land nah dem Often zurückkehren. da fi

e dort keine Arbeit gefunden haben.

müffen arbeitslos umherlungern. denn die Ruffen. haben ihre Plätze befeßt.
Und bei diefen Thatfahen tritt die preußifche Regierung mit der Behaup

tung auf, aus der Zulaffung ausländifher Arbeiter hätten fih bisher keine
großen Nachteile in nationaler Beziehung geltend gemaht! Begreife das. wer

kann! Anftatt die Einwanderung allmählih zu befhränken. wie von nationaler

Seite wiederholt und dringend gefordert worden ift. wird fi
e durch die neuere

Maßregel bedeutend erleihtert. Der ausländifhe Arbeiter wird von jeßt ab

mit Genehmigung des Oberpräfidenten der Provinz in diefer niht bloß vorüber

gehend. fondern auh dauernd zugelaffen. Und das gefährlichfte: auch ganzen

Arbeiterfamilien kann der Aufenthalt gewährt werden. Diefe Beftimmung

muß. wenn fi
e niht bald aufgehoben wird. dem Deutfhtum des Oftens den

Todesftoß verfetzen. Bis jetzt hatte der Großgrundbefißer des Oftens wenigftens
ein Jntereffe. fih den deutfhen Arbeiter zu erhalten: nämlich die billige Ar

beitskraft feiner Kinder ausnuhen zu können. Müßte er auh vielleiht dem

inländifhen erwahfenen Arbeiter einen höhern Lohn zahlen als dem auslän

difhen. fo wurde das dadurch anfgewogen. daß ihm die billigere Arbeitskraft

der Familienglieder des Jnländers zur Verfügung ftand. Dies wird in Zu
kunft anders werden. Die Familie des Ausländers tritt nun mit der inlän

difhen in Wettbewerb. Sie wird die des deutfhen Arbeiters unterbieten. Und
da das letzte Jntereffe des Großgrundbefihers für den deutfhen Arbeiter

weggefallen ift. fo wird er nun mit rafender Shnelligkeit von der Bild
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fläme verfmwinden. Allerdings hat der Oberpräfident feine Genehmigung zu
erteilen. wenn es fich um Zulaffung von Familien handelt. Aum kann er

jederzeit diefe Genehmigung zurückziehen. Aber was das zu bedeuten hat.
weiß jeder. der die fmwankende. namgiebige Politik der preußifchen Regierung
in der Polenfrage kennt. Hat das preußifche Minifterium einmal den Grundfatz
anerkannt. daß das materielle Intereffe einzelner Glieder des Volks dem idealen

Intereffe des ganzen Volks. fich feinen räumlichen Beftand zu erhalten. vor

gehe. und daß das kleine Mittel der billigen Arbeitskräfte ein Gegengewimt
gegen die Smäden der Handelsverträge für die ländlimen Grundbefifzer fein

folk. dann müffen die Oberpräfidenten aum die Folgerungen davon ziehen und

ausländifme Arbeiterfamilien dort zulaffen. wo fi
e angeblim gebraucht werden.

Bei diefem Grundfaß giebt es auf der fmiefen Ebne kein Halten mehr. und das

Minifterium wird fmließlim die Einwanderung von jeder Schranke befreien.

Aum Anfimten der einzelnen Oberpräfidenten fpielen dabei eine Rolle; und da

Herr von Wilamowih-Möllendorf. der Oberpräfident von Pofen. der ge

fährdetften deutfchen Provinz. erklärt hat. er halte den Zuzug ruffifmer Ar
beiter für eine unabänderliche Thatfame. fo wird man fim denken können. wie

diefer Herr feine Beftimmungen treffen wird.
Aber die jetzige preußifme Regierung hat nimt nur den Zuzug polnifmer

Arbeiter erleimtert; fi
e geht nom weiter: fi
e will ihm fogar. wenn aum un

bewußt. Vorfmub leiften. Sie will die induftrielle Verwertung der Waffer
kräfte Oftpreußens fördern. Die Folge wird fein. daß durch die entftehende

Jnduftrie der Landwirtfmaft Arbeitskräfte entzogen werden und der Arbeiter

mangel verfmärft wird. Warum wartet man bei unferu Arbeiterverhältniffen

nimt den natürlimen Lauf der Dinge ab. bis das platte Land einen Überfmuß
von Arbeitskräften an die Jnduftrie abgeben kann? Warum wird auch hier
wieder das materielle Intereffe in den Vordergrund geftellt? Der Landwirt

fmaftsminifter endlim hat erklärt. er wolle dafür forgen. daß die vorübergehend

befmäftigten ausländifchen Arbeiter von Beiträgen zur Alters- und Jnvaliditäts
derficherung befreit würden. Alfo eine Prämie für die Befchäftigung derartiger
Arbeiter!

Weiter begründet die preußifche Regierung ihre jeßige Anordnung damit.

daß auf die Zulaffung von Arbeitern aus Rußland und Galizien „noch nicht“

verzimtet werden könne. Bei den Worten ..nom nicht“ nimmt man an. daß
entweder für die Zukunft die Zulaffung befchränkt worden fei. oder aber. daß

die Namfrage nach ausländifmeu Arbeitern abgenommen habe. Wie wir aber ge

fehen haben. if
t

nam beiden Rimtungen hin das Gegenteil der Fall. Oder glaubt
etwa die Regierung. daß die bisherigen Maßregeln. den deutfmen Bauern

und Arbeiterftand zu vermehren. jemals den Zuzug ausländifcher Arbeiter

fchwämen oder gar aufhalten würden? Von denen. die durch die Anfiedlungs

kommiffion und durch die Generalkommiffionen angefiedelt worden find. find drei
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Vierteile aus dem Often felbft. Ihre Arbeitskraft würde alfo auh ohne die

Kommiffionen dem Often zur Verfügung ftehen. Und wenn auh jährlich

einige Hundert aus dem übrigen Deutfhland im Often angefiedelt werden.

was foll das bedeuten gegen eine jährlih nach Taufenden wachfende Ein

wanderung! Dem gegenüber kann auh die Thätigkeit des Vereins zur Förde
rung des Deutfhtums nur ein Tropfen auf den heißen Stein fein. Wenn

die Regierung der ausländifhen Zuwanderung durch Befiedlung den Boden

abgraben will. dann müßten ganz andre. energifhere Maßregeln ergriffen werden.
Die polnifhe Arbeiterfrage if

t

geradezu eine Lebensfrage für das Deutfch
tum; fie if

t von fo ungeheurer Wichtigkeit. daß ihre Löfung niht den Mini

fterien überlaffen bleiben. fondern durch Geer gefhehen follte. Mit den
Miniftern wehfeln die Anfihten. Daher wird die polnifhe Arbeiterfrage fo

lange fchwankeud und mit keinem oder nur geringem Erfolge für das Deutfhtum

behandelt werden. als fi
e zur Zuftändigkeit des Minifteriums gehört. Leider

aber if
t kaum zu erwarten. daß fi
e je duch Gefeß im deutfhnationalen Sinne

erledigt werden wird. Mag auch vielleicht die Regierung dazu bereit fein.
die deutfhe Volksvertretung wird es fhwerlich fein. Die fozialdemokratifche

Partei und die freifinnigen Parteien fheiden wegen ihres Mangels an Deutfh
gefühl von vornherein aus. Auh die Zentrumspartei wird niht zu haben
fein. Bei ihr fteht in erfter Linie immer der Katholik, gleihviel. welhem
Volke er angehört. erft in zweiter Linie der Deutfhe. Und was die konfer
vative Partei betrifft. fo würden fih ihre gebornen Vertreter. die Großgrund
befißer. mindeftens gleihgiltig verhalten. weil ihr materielles Jntereffe dem

Jntereffe des Deutfhtums zuwiderläuft. So bleiben noh die nationalliberale

Partei und deutfh-foziale Reformpartei übrig. Aber beide mahen keine Par
lamentsmehrheit und werden fi

e auh kaum jemals mahen. Wohl wird fih
die deutfch-foziale Reformpartei. die in ihrem neuen Programm zur politifchen

Einwanderungsfrage im deutfhnationalen Sinne energifh Stellung nehmen
foll. noch manhen Reihstagsfih erobern. es hat wenigftens den Anfhein;
aber nie wird fi

e eine folche Stärke erreihen. daß fi
e mit der nationalliberalen

Partei, die ihren Höhepunkt überfchritten hat. den Ausfhlag geben könnte.
So wird in Zukunft wohl oder übel eine Lebensfrage des Deutfhtums

dem Ermeffen des preußifhen Minifteriums überlaffen bleiben. Leider ver

miffen wir feit Fürft Bismarcks Abgang bei den preußifhen Miniftern. ab

gefehen von dem Finanzminifter Miguel. wie in andern. fo auh in nationalen
Dingen die gehörige Shneidigkeit. Man will es allen recht mahen und ver
dirbts mit allen, Vielleicht fügen uns die Handelsverträge einen volkswirt

fchaftlihen Verlnft zu. der dem eines verlornen Krieges gleihkommt. Hüte
man fih. daß fi

e uns niht etwa als Urfahe des kleinen Mittels der billigen

Arbeitskräfte noch einen Gebietsverluft bringen. der zehnmal größer if
t als

Elfaß-Lothringen. Soll Preußen rechts von der Elbe dem Deutfhtum in den
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nächften achtzig Jahren nicht größtenteils verloren gehen, fo muß der Kampf

mit dem Volentum rückfichtslos aufgenommen und die Einwanderung polnifcher
Arbeiter unbedingt verboten werden. Gleichzeitig muß eine kräftige Befiedlung
des Oftens durch Deutfche aus dem übrigen Deutfchland ohne Schonung von

Geld begonnen werden. Wir geben jährlich Hunderte von Millionen aus,
um ein ftarfes Heer gegen etwaige äußere Feinde zur Verfiigung zu haben;
was follen da zehn Millionen jährlich bedeuten, wenn es gilt, zu verhindern,

daß uns im eignen Lande ein gefährlicher Gegner entftehe! Das Nationalitäts

prinzip bewegt die Gegenwart und wird auf der Tagesordnung der Zukunft

ftehen. Und die Frage der Errichtung eines polnifchen Staats wird bei der

nächften ernftlichen Verwirklung, die wir haben, zur Entfcheidung gebracht
werden. Wehe uns, wenn ein anfangs fiegreicher Gegner die Fahne des

Volentums aufrollt, oder wir fchließlich unterliegen, und wenn das Volentum
fo wie bisher in Deutfchland Fortfchritte gemacht hat! Und wenn jeder Ko

lonift der Regierung zehntaufend Mark kofiete, fo wäre dies für die Stärkung
des Deutfchtums kein zu hoher Preis. An Anfiedlern würde es ficher nicht
fehlen, Unfer Unteroffizierftand könnte ein ausgezeichnetes Material dazu

liefern. Siedelte man jährlich nur taufend Unteroffiziere an, verwendete man

dabei jährlich zehn Millionen Mark unter Verzicht auf Rückgewähc, und führte
man für diefe Anfiedlerftellen die Grundfäße der Unoerfchuldbarkeit, der Un

teilbarkeit und der Unvereinbarkeit ftreng durch, fo würde fich nach und nach

im Offen ein Bauernftand bilden, der in nationaler und volkswirtfchaftlicher
Beziehung nichts zu wünfchen übrig ließe. Aber freilich, Geld würde es koften.

Große Ziele erfordern eben große Opfer. Durch eine Befiedlung dagegen von

privatwirtfchaftlichem Gefichtspunkte aus, wie fi
e

bisher gefchehen ift, wird

man nie etwas nachhaltiges erreichen,

Durch kräftigere Befiedlung wiirde übrigens auch die Moral einiger

maßen vor einer Niederlage bewahrt werden. Das internationale Großkapital

nämlich hat das größte Jntereffe gezeigt, daß die Handelsverträge angenommen

wiirden. Himmel und Erde hat es deshalb in Bewegung gefeßt. Die Handels
verträge werden den Untergang eines großen Teils unfrer ländlichen Grund

befißer herbeiführen. Diefelben Kapitaliften aber, die den Abfchluß der Han
delsverträge betrieben haben, fchicken fich fchon jetzt an, ihres Vorteils wegen
die im Vreife tief gefunkenen und noch tiefer finkenden Landgüter an fich zu
reißen, Sie beabfichtigen, entweder fi

e mit Hilfe der Rentengutsgefehe zu

zerfchlagen oder mit ihnen d la 11311886 auf den Termin des Ablaufs der

Handelsverträge zu fpekuliren. Sie nehmen an, daß dann durch ihren Einfluß
und um den Reft der jeßigen Grundbefißer vor dem Untergange zn bewahren,

die Getreidezölle erhöht werden und infolgedeffen die Vreife der Landgüter

wieder fteigen werden. Es ift unmoralifch, daß die, die den Ruin unfers
jetzigen Grundbefißerftandes veranlaßt haben, diefen Ruin benutzen, Vorteil
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daraus zu ziehen.- Dies würde die preußifche Regierung teilweifc verhindern.
wenn fi

e

zur Befiedlung als Käufer in großem Maßftabe auf dem Grund

ftücksmarkt aufträte.

Es ift auffallend. wie wenig fich die fogenannte öffentliche Meinung. wie

fi
e in Zeitungen. in Verfammlungen und in Eingaben zum Ausdruck kommt.

mit der polnifchen Einwanderung befchäftigt hat. Wenn einem Deutfchen. der

fein Vaterland vielleicht auf immer verlaffen hat. im Ausland ein Unrecht

gefchehen fein foll. dann geht durch ganz Deutfchland ein Sturm der Ent

rüftung. Und doch if
t in diefem Falle das deutfche Volk an fich. in feiner Ge

famtheif. nicht im geringften gefchädigt. während die polnifche Einwanderung

für uns eine Exiftenzfrage ift. Es mag ja dem Deutfchen im Auslande ein

Unrecht gefchehen fein; aber ein noch größeres Unrecht begehen wir felbft an

Angehörigen unfers Volkes. an unferm deutfchen Arbeiter im Offen. wenn wir

zulaffen. daß durch Ausländer der Tagelohn auf einen Betrag herabgedrückt

wird. bei dem der Inländer nicht beftehen kann. Ift doch in diefem Jahre.
wie die Deutfche Tageszeitung mitteilt. infolge der ftarken polnifchen Ein

wanderung der Tagelohn auf neunzig Pfennige gefunken! Was würden wohl
unfre höhern Beamten. die die Gefchicke des Offens leiten. fagen. wenn man

ihnen gegenüber ein derartiges Unterbietungsverfahren einführte? Sollte man

nicht vor allem die deutfchen Landarbeiter im Konkurrenzkampfe fchützen. da

fi
e der wirtfchaftlich fchwächffe Teil unfers Volkes find? Kein Wunder. wenn

der gemeine Mann auf den Gedanken kommt. daß der Begriff Deutfchtum für
die höhern Stände bloß foweit. als es deren Vorteil mit fich bringe. vor

handen fei. und fich der Sozialdemokratie in die Arme wirft.

Daß fich die öffentliche Meinung mit der polnifchen Einwanderung faft
gar nicht befchäftigt hat. beruht zum Teil darauf. daß ihren Machern das

Schickfal des gemeinen Volkes gleichgiltig ift. weil deffen Intereffen nicht die

felben find wie die ihrigen. Zum größten Teil kommt es aber daher. daß
die Verhältniffe unfers deutfchen Landarbeiters im Offen und die Gefahren,
die dort dem Deutfchtum drohen. zu wenig bekannt find. In diefer Richtung
aufzuklären. if

t der Zweck diefes Auffaßes. Nimmt fich die öffentliche Meinung

der Angelegenheit kräftig an. dann muß die preußifche Regierung ihre Maß
regel abändern. wenn anders fi

e

fich nicht offen zum Internationalismus mit

feiner Folge. dem Republikanismus. bekennen will. Noch wäre es Zeit. zu
verhindern. daß ein großer Teil Deutfchlands wider den Willen der Beften
feines Volkes durch die Anfichten einiger preußifchen Minifter. namentlich des

Herrn von Köller. dem Slawentum verfalle. juft fünfundzwanzig Iahre nach
dem es 40000 Tote auf dem Plage hat liegen laffen. um feine Unabhängig
keit und feinen Befißftand gegen einen viel weniger gefährlichen Feind zu

wahren. NE_
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Brafilien

-- ie Forderung. daß Deutfchland Ackerbaukolonifation treiben müffe.

...g-,f braucht

in diefen Blättern wohl nicht mehr begründet zu werden.

Steht aber ihre Richtigkeit bei uns feft. fo foll man auch nicht

_ zögern. Vorfchläge zu machen. wohin man fich zu wenden habe.
Der Verfuch. das Intereffe wieder für Brafilien zu wecken. wird

vielleicht manchen von vornherein als verfehlt erfcheinen. aber gerade weil

diefes Vorurteil fo ausgebreitet ift. will ic
h

ihn machen; vielleicht gelingt es.

doch den oder jenen zu überzeugen. daß die Einwände. die man gegen Pläne

erhebt. die fich auf jenes Land richten. auf falfchen Vorausfeßungen beruhen.
oder vielmehr. daß es ein Leichtes ift. die Hinderniffe. die heute thatfächlich
der Einwanderung entgegenftehen. zu befeitigen.

Seit längerer Zeit fteht Brafilien für alle. denen das Wohl und Wehe
der deutfchen Volksgenoffen im Auslande am Herzen liegt. im Vordergrunde

der Teilnahme. Noch immer if
t der Bürgerkrieg nicht beendet. und mitten in

dem Kampfe der Parteien finden wir viele Taufende von deutfchen Ackerbauern,

deren taktvolle. befonnene Haltung unfre Bewunderung erwecken müßte. wenn

wir nicht längft wüßten. daß die Deutfchbrafilianer wohl ihre Staatsangehörig

keit dem Mutterlande gegenüber aufgegeben. aber weder ihre nationale Eigen

art verloren. noch ihre Heimat vergeffen haben. Unwillkürlich drängt fich der

Gedanke auf. was das deutfche Element in diefem Bürgerkriege für einen

Einfluß hätte gewinnen können, wenn die deutfche Auswanderung nach Bra

filien von Anfang an von der deutfchen (und früher der preußifchen) Regie

rung planvoll geleitet. wenn unfre Landsleute wirkfam unterftüßt und gefchüßt

worden wären.

Brafilien wird ficher einmal in Südamerika einen entfcheidenden politifchen.

vielleicht auch einen Kultureinfluß gewinnen. feine bisherige Entwicklung if
t in

gewiffem Sinne typifch für jene Siaatengebilde. und ic
h

gebe die Hoffnung

nicht auf. daß auch für die deutfche Auswanderungspolitik einmal der

Geburtstag anbrechen wird. da diefe Frage hervorragende fozialpolitifche

Bedeutung für uns hat und ohne ihre Löfung eine gefunde und kräftige Ko

lonialpolitik nicht denkbar ift. Daher dürfte eine Betrachtung der Entwicklung
Grenzboten 111 1895 51
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der brafilianifchen Verhältniffe zufammen mit einer Betrachtung der Schickfale
der deutfchen Einwanderer wohl am Platze fein.
Man darf nicht aus den Augen verlieren. daß die deutfche Einwanderung

in Brafilien keine freiwillige war. fondern von der brafilianifchen Regierung

dorthin geleitet wurde. Die „neue Welt“ fcheidet fich fcharf von der alten

dadurch. daß in ihr die eingeborne Raffe eine geringe Lebensfähigkeit zeigt.
und Kulturarbeit nur mit Hilfe fremder Nationen möglich war und ift. Diefem

Gefühle der eignen Unfähigkeit zu kolonifatorifcher Thätigkeit mag der Hilferuf

nach fremder Einwanderung zu Anfang diefes Jahrhunderts entfprungen fein.
Man hatte fich Arbeitskräfte auf verfchiednem Wege zu fchaffen gefucht. Er
folglos war die Verwendung der eingebornen Indianer. Darauf führte man

Sklaven aus Afrika und fpäter Kulis aus China ein. Nachdem aber zuerft
1830. fodann 1850 der Handel mit Sklaven bei fchwerer Strafe verboten

worden war. wandte man mehr und mehr der Heranziehung freier Ackerbauer

aus Deutfchland. auch aus Italien fein Augenmerk zu. Begonnen hatte diefe
Einwanderung fchon vor dem Verbote des Sklavenhandels. und fi

e if
t un

mittelbar mit der politifchen Gefchichte des Landes verbunden.

Der franzöfifche Einfall in Portugal zwang Johann lil.. der 1792 die
Regentfchaft für die unglückliche Königin Maria übernommen hatte. 1807

Portugal zu verlaffen und nach Brafilien überzufiedeln; am Tage darauf.

nachdem der Hof Liffabon verlaffen hatte. befetzte Napoleon die Hauptftadt.

Brafilien ftand damals noch unter dem Eindrucke. den die blutige Ahn

dung einer revolutionären Erhebung in Minas hinterlaffen hatte. Die Vor

gänge in Nordamerika. die franzöfifche Revolution zogen ihre Kreife bis nach
den füdamerikanifchen Staaten. Im Volke begann fich politifches Leben zu
regen; Beamte. Schriftfteller und Vaterlandsfreunde. unter ihnen der Oberft

Alvarenga Peixoto. der Richter Thomas Antonio Gonzaga. der Advokat

Claudio Manoel. drei Dichter. deren Werke den Grundftock der brafilianifchen
Nationallitteratur bilden. fchütten die revolutionäre Bewegung und mußten
den unglücklichen Ausgang am Galgen und in der Verbannung büßen. Die

Aufnahme. die die Königsfamilie der Braganza in Rio d
e Janeiro fand. war

zunächft gut. und einige Maßregeln der neuen Regierung zeugen von gefunder

politifcher Einficht. Man brach mit dem alten Monopol des Handels und

der Fabrikation. gab die Häfen dem Verkehr aller Nationen frei und befreite
1808 die Gewerbthätigkeit und Fabrikation von jedem Zwange. Aber bald

genug brachen Konflikte aus. Zunächft beftand ein Gegenfatz zwifchen den

alteingewanderten Portugiefen und den neu zugewanderten Stammesgenoffen,

der Gegenfatz zwifchen einem ackerbauenden und einem handeltreibenden Teile

der Bevölkerung. Sodann zeigten gelegentliche Aufftände. fo 1817 und 1821

in Pernambuco. 1821 in Bahia und 1824 die in den Nordftaaten unter dem

Namen „Konföderation des Aquafors“ eingeleitete Erhebung. daß der republi
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kanifche Geift noch lebendig war. Endlich war die Perfönlichkeit Johanns 71.

den Brafilianern nicht fhmpathifch. Einer der Minifter von Brafilien. Sal
vador de Mendonca. macht über Johann lil..die biffige Bemerkung: he was
a oberen-(ll)- prince, uhaoe chief' claim t0 cliotination nur the number at*

rant ahiolceue, he ate äajlzr, while leur-ing the clireatiou of political affaire
t0 hj8 reife. 1821 ging Johann ill. wieder nach Portugal und ließ feinen
Sohn Pedro zurück. Die Eortes in Liffabon verfuchte aufs rückfichtslofefte.
den alten Abhängigkeitsftand Brafiliens von Portugal wieder herzuftellen. und

nötigte dem Prinzen Pedro eine Entfcheidung darüber auf. ob er fich fügen

oder feiner Erbanfprüche und der Thronfolge in Portugal verluftig gehen

wolle. So ftieg die Erregung in Brafilien immer mehr. Es kam zu blutigen

Zufammenftößen brafilianifcher Truppen mit den portugiefifchen. die troß aller

Aufforderungen nicht aus dem Lande zurückgezogen wurden. Der Wunfch. fich
von Portugal loszureißen. wurde immer dringender. Da gab der Prinz den
Gedanken einer Perfonalunion zwifchen beiden Ländern. den er bis dahin
immer noch feftgehalten hatte. auf und beftieg am 1. Dezember 1822 den

Thron des zum felbftändigen Kaiferreich erklärten Brafiliens als Dom Pedro l.
Die portugiefifchen Truppen wurden mit englifcher Hilfe gewaltfam aus dem

Lande entfernt. und Portugal fah fich genötigt (abermals auf Betreiben Eng

lands). 1825 den Ztatur anzuerkennen. Pedro l. hatte vor feiner Thronbeftei
gung das Verfprechen gegeben. mit einer Volksvertretung nach einer Verfaffung

zu regieren. trieb jedoch nachher die zur Feftfehung einer Verfaffung ge

wählte Verfammlung mit Waffengewalt aus einander und nötigte dem Lande

eine Verfaffung auf. die dem Herrfcher eine die Rechte des Volks weit iiber

fteigende Gewalt gab. Mendonca fagt von ihm: he gorernecl 13mm] with

the some uhip with which he clrore hie damage h0r868, uncl '711086 188l)

eine more than 0noe felt by the preZZ. Das Volk zwang ihn. am 7. April
1831 abzudanken zu Gunften feines noch nicht fechsjährigen Sohnes. für den

eine Regentfchaft zehn Jahre die Regierung führte und während diefer Zeit
die konftitutionelle Freiheit des Volks förderte.
Vom Jahre 1841 an regierte Dom Pedro ll, felbftändig. Er drängte

den Einfluß. den die liberale Partei unter der Regentfchaft erlangt hatte.
zurück. indem er fich mehr an die Konfervativen anlehnte. und hatte ftets das

Wohl des Landes im Auge. Von bedeutenden Männern unterftüßt. gelang
es ihm. die Aufhebung der Sklaverei durchzufehen. Der Preffe gewährte er

die größte Freiheit. Unterdeffen wurden aber die republikanifchen Strömungen

immer ftärker. 1869 begann eine planmäßige republikanifche Agitation. indem fich
von der liberalen Partei eine republikanifche Gruppe abfonderte. und verteidigte

zwanzig Jahre lang mit Zähigkeit ihre Forderungen. die auch keineswegs utopifch
waren. Man erftrebte die allmähliche Herbeiführung der Republik durch Wahl
akte; im Parlament und durch das Parlament follte die Verfaffung in republi
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kanifhem Sinne abgeändert werden. Unter den Männern. die für diefes Ziel
kämpften. finden wir Namen wie Saldanha Marinho. Felicia de Santos.
Prudente de Moraes. Martins. Gegen die Perfönlihkeit des Kaifers wendete
man fih niht. ihm laffen felbft fo radikale Männer wie Mendonca Gerechtig
keit widerfahren. Wohl aber hatte man einen Widerwillen gegen das völlig

unter jefuitifhem Einfluß ftehende Thronfvlgerpaar. den Grafen d'Eu und feine

Gemahlin. Dazu kam die Mißftimmung der Großgrundbefitzer. denen feit
Aufhebung der Sklaverei die billigen. beliebig auszunuhenden Arbeitskräfte

fehlten.

Jm Mai 1889 wurde das Minifterium Johann Alfredo geftürzt. der
Graf von Ouro Preto unterhandelte mit den kaiferlichen Prinzen über ein
neu zu bildendes Minifterium und über die Thronfolge. während der greife

Kaifer. der keine Kenntnis von diefen Verhandlungen hatte. den redlihften
feiner Staatsmänner. Saraiva. zu fih berief. Saraiva fah wohl ein. daß die
Republik kommen mußte. und war nur darauf bedaht. den Bürgerkrieg zu
vermeiden. Daher fhlug er dem Kaifer vor. dem Parlament Pläne vor

zulegen. in denen die Verfaffungsänderung fo ins Auge gefaßt war. daß die

einzelnen Provinzen Regierungen mit ausgedehnten Selbftverwaltungsrehten

erhalten. alle Provinzen aber einen Bundesftaat bilden follten. Der Kaifer
war mit diefem Plane. der nichts weniger befagte. als die kaiferlihe Gewalt

in die Hände des Volkes zu legen. einverftanden. und diefe Zurückfeßung der

eignen Perfon gegenüber den Intereffen der Allgemeinheit. diefe uneigennüßige

Vaterlandsliebe nötigt felbft Mendonca Bewunderung ab. Saraiva erhielt vom

Kaifer den Auftrag. die erwähnten Reformpläne dem Parlament vorzulegen.

weigerte fih aber. *diefe Aufgabe zu übernehmen. da ihm die Ziele Ouro

Pretos bekannt waren und er auf die Unterftühung feiner eignen Partei niht
ficher rehnen konnte. So wurde Ouro Preto leitender Minifter. die republi

kanifhe Partei verband fih mit dem Heere. ganz unerwartet wurde die Re
publik proklamirt. die föderativ-republikanifhe an Stelle einer zentraliftifh

monarchifhen Verfaffung gefeht und der Thronfolger mit einer Summe von

zwei und einer halben Million Dollars abgefunden.
Die Vorgänge in Brafilien in der legten Zeit gehören noch niht in ihrem

ganzen Umfange der Gefhihte an. Noch fluten die Wellenkreife der Erregung
des Bürgerkrieges über das Land. das wirtfhaftlih fehr gelitten hat und die
Folgen diefer Verfaffungskämpfe jedenfalls noch lange verfpüren wird. Ju
der Botfhaft des Präfidenten von Brafilien an den Kongreß wurde der Ausfall
im Staatshaushalte für 1894 auf 46000 Eontos de Reis angegeben. während
die außerordentlihen Ausgaben auf 76000 Eontos de Reis geftiegen find.
Die Monarchie hat keine geordneten Verhältniffe fhaffen können; es ent

ftand ein fchroffer Feudalismus und eine oligarhifhe Herrfhaft in Politik
und Verwaltung. daher bildeten fih keine Parteien. deren wirtfchaftlihe und
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politifche Ziele auf das allgemeine Wohl gerimtet gewefen wären. Die Be

amtenftellen der Bahn- und Poftbetriebe kamen bei diefer ohne jede Smeu aus

geübten Günftlingswirtfmaft in die Hände der Klienten der herrfchenden Partei;

die Zugehörigkeit zu diefer Partei und nimt die fachmännifme Tüchtigkeit gaben

den Ausfchlag. Die Steuern lafteten lediglim auf dem Handel. der Jnduftrie
und dem Gewerbe. nicht aber. wie es geremt gewefen wäre. auch auf den

30000 Großgrundbefißern. zu deren Gunften jene produktiven Kreife die

Koften tragen mußten..
Mit diefer Parteiwirtfchaft hängen die unfichern rechtlimen und Boden

befihverhältniffe zufammen. ein hervorragendes Hemmnis kleinbäuerlicher Ein

wanderung; die jeweilige Regierung if
t nur darauf bedamt.' ihre Macht zu

ftärken. nimt aber eine geordnete Verwaltung zu fmaffen. Den Großgrund

befitzern fteht eine überwiegende Muffe von Nichtbefitzenden gegenüber. der

Mittelftand. der eigentlime Träger des Volkswohlftandes. fehlt faft ganz. wenn

man von den Städten abfieht. An einem freien Bauernftande auf eignem

Befiße war den Großgrundbefihern nimts gelegen. fie wünfchten die Einwan

derung nur. um ftatt der Sklaven weiße Arbeiter zu erlangen. Daher if
t

denn auch die wirtfchaftliche Entwicklung Brafiliens fo gering geblieben. daß

diefes Land. das durm feine natürlichen Reichtümer auf die Ausfuhr geradezu

hingewiefen wird. dom nur eine Ausfuhr von 200000 Eontos de Reis im

Jahre verzeichnet. alfo weniger als dreißig Mark auf den Kopf der Be

völkerung.

Die deutfche Einwanderung floß vor allem nach den Provinzen Rio

Grande do Sul. Santa Katharina. Sao Paulo. Bahia. Parana. Die erften
Befiedlungsverfame. die Johann lil. mit Deutfmen anftellte. die zum Teil den
Söldnerfmaren entnommen waren. verliefen unglücklich. Aum unter Dom

Pedro l. ging es nur langfam vorwärts. wozu das Gefetz vom 20. März 1820.
das nur einwandernden Koloniften katholifmen Bekenntniffes Landfchenkungen

zufimerte, außerdem die geringe Sorglichkeit der Regierung den Koloniften

gegenüber. die Latifundienwirtfmaft. die Störungen der Siedlungen in Rio
Grande do Sul durch den Bürgerkrieg 1835 bis 1844 u. a. m. beitragen
mochten. Es koftete harte Arbeit und Entbehrungen aller Art. ehe fim die

Anfiedler in die Höhe gearbeitet hatten. und man muß diefe Vorkämpfer der

deutfmen Kultur bewundern. daß fi
e

troß der Smwierigkeiten fo Großes ge

leiftet haben. An Stelle der anfangs herrfmenden Planlofigkeit bei Unter

bringung der Anfiedler fumte man aber allmählim ein geordnetes Verfahren

zu fehen. und wir können drei Arten von Kolonien unterfcheiden nach ihrer
Entftehungsweife und der Stellung der Eingewanderten in ihnen: Staats

kolonien. Provinzialkolonien und Privatkolonien.
Die Siedlung in den Staatskolonien fand fo ftatt. daß den Einwandrern

fiskalifcher Grund und Boden gewährt wurde. außerdem Geldunterftühungen.
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Geräte. Sämerei u. f. f. An Stelle der Geldunterftützung trat hie und da

ein Reht auf Befhäftigung beim Straßenbau. um fo dem Mittellofen den

Erwerb einer wenn auh befcheidnen Summe zu ermöglihen. Alle für die

Regierung entftehenden Koften. mit Ausnahme der Geldunterftüßung. waren

als Schuld fpäter zurückzuzahlen. und erft nach Abtragung diefer Shuld wurde
das Land Eigentum des Bebauers. Hierbei gab es manche Mißftände. Das

Land wurde unzweckmäßig verteilt. war oft fchlecht oder lag abfeits von allen

Straßen. Es kam auh vor. daß. nahdem die Koloniften von S. Pedro
d'Alcantara das ihnen vom Kaifer Dom Pedro gefhenkte Land bearbeitet

hatten. fi
e es nochmals von Leuten. die ältere Befitztitel geltend mahten.

zurückkaufen mußten. wenn fi
e niht in langwierige Prozeffe verwickelt werden

oder der Frühte ihrer Arbeit verluftig gehen wollten. Alle Vergünftigungen
wurden zudem durch die fhlehte Verwaltung der Kolonien hinfällig.

Beffer waren die Verhältniffe in den Provinzialkolonien. mit denen eine

neue Periode der Kolonifation beginnt. In der fogenannten Additionalakte
von 1834 wurde deu Provinzialregierungen anheimgegeben. „im Zufammen
wirken mit der Reichsgewalt die Anlegung von Kolonien zu ermutigen und zu

fördern.“ worauf Santa Katharina zuerft vorging. Die Verwaltung diefer
Kolonie war beffer. die Koloniften wurden nah den ihnen beftimmten. meift

gut gewählten Ländereien befördert und erhielten das Land nah einer Anzahl
von Jahren. wenn die Kauffumme und die Auslagen zurückgezahlt waren. zur

freien Verfiigung eigentümlih. So wurde in den fünfziger Jahren die Be
fiedlung des Urwalds von Rio Grande do Sul vorgenommen. wo die Kolonien
Nova Petropolis. Santa Cruz. Sao Angelo entftanden. mit einem befondern
Kolonialamte in Porto Alegre.
Das gefährlichfte Verfahren wurde in den Privatkolonien gehandhabt. die

Parceria oder Halbpaht. Es if
t dies eine Verfhmelzung der in den nörd

lihen Provinzen Brafilieus (den Zuckerlandfchaften) gebräuchlihen Einrichtung

der Lavradores. einer Art von Hinterfaffen. die die Hälfte ihres Ernteertrags
an den Grundherrn abgeben mußten. und der der Redemptioners. der Aus

löslinge. die früher in Nordamerika beftand. Nah dem Parceriavertrage läßt
ein Pflanzer Koloniften als Halbpähter auf feiner Befißung eintreten. die mit

ihrem Leibe fo lange haften. bis fi
e

feine Auslagen. wie Uberfahrtskoften.
Verpflegung. Vorfhüffe u. f. w. mit Zinfen abgezahlt oder abgearbeitet haben.
Mit allerlei Klaufeln mahte man hier die Koloniften thatfählih zu Leib
eignen. In den Händen eines einfihtigen. wohlwollenden Grundherrn mag
mit diefer Einrichtung Gutes gefchaffen werden können. wo fi

e aber roher

Eigennuß handhabt. wird unfäglihes Elend. eine ftete Knechtfhaft herbei

geführt; der Ausbeutung der Koloniften durh gewiffenlofe Eigentümer if
t

Thür und Thor geöffnet. Bald hörte man denn auch die bitterften Klagen.
die in Deutfhland niht ungehört verhallten. *und diefe Mißftände fowie das
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fchamlofe Treiben der Auswanderungsagenten führten endlich dahin, daß die

Beförderung von Auswandrern nach Brafilien durch das Hehdtfche Refkript

vom 3. November 1859 verboten wurde,

Zwar bemühte fich die brafilianifche Regierung fpäter, die Lage der

Koloniften zu beffern durch die Verfügung von 1859, durch die auch Nicht

katholiken zu öffentlichen Ämtern zugelaffen wurden, ferner durch eine Revifion
der Parceria, wodurch fi

e

auf eine neue, rechtliche Grundlage geftellt wurde,

nach der man eine landwirtfchaftliche von einer Viehzuchtparceria unterfchied,

fchließlich 1881 durch den Erlaß eines Gefeßes, durch das die politifche Gleich
berechtigung der Proteftanten mit den Katholiken ausgefprochen wurde. Aber

das Auswandrerwerbeverbot wurde nicht zurückgenommen, wie der Widerftand
bewies, den man dem ehrlichen Verfuche der Agenten der Firma Holzweißig

und Kompagnie entgegenfeßtef die auf Veranlaffung der Regierung 40000 Kolo

niften nach Brafilien führen follten.
Das heutige Brafilien hat eine Größe von 8361350 Quadratkilometer,

if
t

alfo fünfzehnmal fo groß als Deutfchland. Seine Geftaltung if
t der wirt

fchaftlichen Entwicklung infofern nicht günftig, als der Weften fehr weit von

der Küfte entfernt und niit ihr nur durch mangelhafte Wafferftraßen verbunden

ift. Das gewaltige Reich gliedert fich in tropifche und fubtropifche Gebiete,

fodaß nur die füdlichen Provinzen für die deutfche Maffeneinwandrung in

Betracht kommen. Der vertikalen Geftaltung nach zerfällt Brafilien in das

Gebirgshochland (etwa 50000 Quadratkilometer) und die riefigen Grasniede

rungen. Der Wafferreichtum, vor allem im tropifchen Gebiete, if
t enorm;

allein dem Amazonas, der an der Mündung 180 Seemeilen breit if
t und von

dem Entdecker Pinzon 1499 als ein „Meer von füßem Waffer“ befchrieben
wurde, führen 18 Ströme gewaltige Waffermaffen zu. Die natürlichen Reich
tümer Vrafiliens find unerfchöpflich. Neben den im Gebirge ruhenden Erz
fchäßen hat es den Urwald mit feinen in hundertfacher Weife verwertbaren

Beftänden und feinem jungfräulichen Boden die weitgedehnten Campos, die

Raum für zahllofe Viehherden bieten. Die Landwirtfchaft, die den größten

Teil der Bevölkerung befchäftigt, liegt noch fehr im argen, fi
e wird in vielen

Fällen weder zweckmäßig, noch mit genügenden Mitteln betrieben und hat
dann den Charakter des Raubbaues (Rocabetrieb). Unter den Produkten ver

dienen Erwähnung: die Mandioca, die Wurzel der Manihotpflanze, die in

verfchiedner Form der Zubereitung faft ganz die Stelle des Brotes vertritt

(auch bei uns wird ein folches Fabrikat als amerikanifches Sagomehl oder

Arrowroot eingeführt), ferner Mais, Reis, Kartoffeln, Vatate, Yamswurzel,

fchwarze Bohne und vor allem Kaffee, Zucker, Baumwolle. Tabak, Kakao,

Thee, deren Anbau auf Plantagen betrieben wird, die feit dem Verbote der

Sklavenarbeit viel an Rentabilität verloren haben, wenn auch der Rückgang

vielfach noch andre Urfachen hat, bei der Zuckerfabrikation z. V. den erfolg
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reichen Mitbewerb des Rübenzuckers. Endlich fe
i

noch der Kautfhuk angeführt

und auf die Bedeutung der Viehzucht hingewiefen. ohne daß damit die Quellen.

aus denen die Bevölkerung Nahrung und Gewinn ziehen kann. annähernd

erfchöpft wären.

Die Bevölkerung Brafiliens wird auf vierzehn Millionen Köpfe gefhäht.
darunter zwei Millionen Indianer und Neger. Die Dihtigkeit wehfelt in

den verfchiednen Landesfeilen; während man in der Provinz Rio Grande do

Sul. die von 1803 bis 1872 von 36700 auf 430000 Seelen anwuhs. vier

Bewohner auf den Quadratkilometer rehnet. kommt im Durchfhnitt auf die

felbe Flähe im ganzen Reihe nur ein Bewohner. Hält man dagegen die

entfprechenden Zahlen in Belgien (185) und in Deutfchland (79). fo wird man

es berechtigt finden. wenn wir Brafilien für ein außerordentlich wichtiges Land

zukünftiger Befiedlung halten.
Die deutfche Bevölkerung if

t

niht fehr groß. aber doch groß genug. daß
wir an fi

e große Hoffnungen knüpfen dürfen. Von fämflihen deutfchen Aus

wandrern (von 1871 bis 1889 1784871 Perfonen) gehen bekanntlich 95 Pro
zent nach Nordamerika und nur zwei Prozent nach dem Süden. Im ganzen
leben jeßt annähernd 200000 Deutfhe in Brafilien. die mit den Franzofen
und Italienern zufammen den thätigen Teil der Bevölkerung gegenüber den

trägen Brafilianern bilden, Es darf freilih niht außer acht gelaffen werden.
daß das Anwachfen der italienifhen Einwandrung namentlich für die Deutfhen

in den füdbrafilianifchen Provinzen Santa Katharina und Rio Grande do Sul
eine große Gefahr birgt. Diefe Einwandrung wird von der Regierung

geradezu begünftigt. um ein Gegengewiht gegen das dort folidarifhe

Deutfhtum zu fchaffen. indem man einzelne italienifhe Kolonien zwifheu die

deutfhen einfchicbf und fo die Verfhmelzung der deutfhen Anfiedlungen. die

nach der Befürchtung der Brafilianer einmal zu einer Abtrennung des Südens

führen könnte. zu verhindern fuchf. Gelingt diefer Plan (und .das if
t

niht
unmöglich. da die romanifche Einwandrung der Jahre 1875 bis 1885 größer
war als die gefamte deutfhe der Jahre 1824 bis 1883). fo if

t die Hoffnung

dahin. daß in diefen beiden Provinzen ein auh im politifhen Leben des
Landes mächtiges deutfches Wirtfhaffsgebiet gefhaffen werden könnte.*)

*) Diefe Vorgänge werden erläutert durch folgende Aufffellung. in der nur die Nationen

berückfihtigt find. die die größte Zahl der Einwandrer ftellteu. Von ihnen waren:

Portugiefen Italiener Spanier Deutfche

1883 11286 10 698 2343 1690

1884 8683 5933 576 1240

1885 7611 10908 815 2119

1887 18 785 14245 . 2696 1987

1889 15 240 34920 8662 1803

189L 17 797 54 993 20 468 902
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Daß fich die Deutfchen vor allem nach dem Süden gewandt haben. liegt
an den klimatifchen und wirtfchaftlichen Berhältniffen; daß fi

e

fo gefchloffen

leben, an den politifchen und an dem früher ftarken Mißtrauen der Brafilianer

ihnen gegenüber. ja man kann fagen Mißachtung. denn eine Zeit lang ge

brauchte man die Bezeichnung Allemäo als Schimpfwort, Hierin fcheint aller

dings in neuefter Zeit eine Wandlung eingetreten zu fein; der fremdenfeind

liche Nativismus. der in den amtlichen Kreifen bemerkbar ift. kehrt fich gegen

Frankreich. Portugal und England. während für Nordamerika und Deutfchland
Sympathien vorhanden find. Die drei Provinzen Parana. Santa Katharina
und Rio Grande do Su( (die zufammen einen Flächenraum von 532000 Quadrat

kilometer. alfo ungefähr wie das deutfche Reich haben) darf man als deutfche
Teile bezeichnen. daneben noch Sao Paulo. In Sao Paulo (300000 Quadrat
kilometer) leben unter 1300000 Seelen 20000 Deutfche. ebenfo viel in Parana
unter einer Gefamtbevölkerung vou 180000 Seelen; in Dona Franziska und

den Thälern von Blumenau fchäßt man ihre Zahl auf 60000; in den Küften

ftädten von Sao Franzisko bis Laguna. vor allem in Defterro. fowie in den

Kolonien von Brusque auf 15 bis 20000; in Efpirito Santo. Minas. Staat
und Stadt Rio ebenfalls auf 15 bis 20000. Bei den Ackerbauern if

t der

kleine Befiß von 15 bis 25 Hektaren vorherrfchend. feltener findet man Güter

im Umfange von 40 bis 50 Hektaren.

Diefe Angaben über die Volksdichtigkeit laffen fchon auf eine geringe

wirtfchaftliche Entwicklung fchließen; fi
e

fteht in der That nicht auf der Stufe.
die fi

e bei den mannichfaltigen klimatifchen und Bodenverhältniffen und bei

der Rührigkeit der Bevölkerung unter einer guten Verwaltung hätte erreichen

müffen. Wo keine Rechtsficherheit befteht. keine Straßen und Eifenbahuen
gebaut werden. kann auch die tüchtigfte Koloniftenbevölkerung nicht vorwärts

kommen. Dennoch haben unfre Stammesgenoffen in Brafilien trotz aller

Hinderniffe. und obwohl fie das Vaterland hilflos ließ. Großartiges geleiftet.

Ihren Einfluß auf die Kulturentwicklung des Landes in Zahlen nachzuweifen.
wäre eine dankbare Aufgabe. deren Löfung aber faft unmöglich ift. weil erft

in neuerer Zeit auf die Gewinnung zuverläffiger ftatiftifcher Materialien einiges

Gewicht gelegt wird und uns fortlaufende Beobachtungsreihen von der Zeit
an fehlen. wo eine freie Koloniftenbevölkerung deutfchen Stammes auftritt.

Außerdem find die Einwirkungen der Deutfchen auf ihre Umgebung oft fo

intimer Natur. daß ein feiner. mit den Berhältniffen genau vertrauter Be

obachter dazu gehört. fi
e

feftzuftellen. der fich leider bis jetzt nicht gefunden

hat. Im allgemeinen tritt aber der deutfche Einfluß fcharf hervor; er befteht
darin. daß fich mit der Einwanderung unfers Stammes ein freier Stand

kleiner Bauern und Grundbefißer bildet. und damit in die brafilianifche Land

wirtfchaft die intenfive Betriebsform der Ackerwirtfchaft eingeführt wird; die

technifchen Hilfsmittel diefes Betriebes und den Garten- und Gemüfebau in

Grenzboten 111 1895 52
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der Nähe der Städte hat der Deutfche nach Brafilien gebracht. Der Anbau

von Stapelartikeln (Kaffee. Baumwolle. Zucker) in den tropifchen Teilen und

die Viehwirtfchaft können nur extenfiv fein und haben alle fozialen Folgen

diefer Betriebsform: geringe Bevölkerungsdichtigkeit. wenige. fehr mächtige

Befißende. viele Abhängige. Die kleinbäuerliche Ackerwirtfchaft zeigt ein andres

Bild; bei ihnen tritt der felbftändige Bauer und die Dorfgemeinfchaft auf.
das Land wird dichter befiedelt. der Befiß gleichmäßiger verteilt. die Menfchen

ftehen an Bildung. Anfchauungeu und Bedürfniffen einander näher. das ganze

Leben baut fich auf einer fozial gleichartigen Grundmaffe der Bevölkerung

auf. Mit diefer Gegenüberftellung if
t die Bedeutung der Deutfchen für die

foziale Entwicklung Brafiliens gekennzeichnet. und da fich die Wandlung in einem

Teile des Landes mit befonderm Klima vollzieht. drängt fich mir immer der

Vergleich mit der Entwicklung der Vereinigten Staaten auf. wo der Gegenfatz

zwifchen den Nord- und den Südftaaten auf ganz ähnlichen Verhältniffen beruhte.
Sollten fich deshalb nicht die Augen aller. die überzeugt find. daß wir Raum

brauchen. hierher lenken. wo nichts neu zu fchaffen ift. wo man dem alten

Stamme nur neue Kraft zuzuführen braucht? Es if
t

felbftverftändlih daß

man nicht ziel- und planlos den Einzelnen nach Belieben ziehen laffen foll,

fondern daß das Reich hier eingreifen oder doch mindeftens PrivatgefellWaften

zur Organifation kommen laffen müßte. Ich weiß fehr wohl. daß in der

leßten Zeit wieder ungünftige Nachrichten über die brafilianifchen Verhältniffe
verbreitet worden find. Mag man auch immer warnen. wo gewarnt werden

muß. Aber das kann doch nicht hindern, daß man forgfältig beobachtet. und.

falls* ein Umfchwung eingetreten ift. dies ebenfo offen zugiebt. wie man fchlechte

Nachrichten verbreitet. Das würde fchon ein großer Fortfchritt fein. So

berechtigt die Warnungen der preußifchen Regierung und ihr Eingreifen
1859 angefichts der Verhältniffe am Mucurh waren. fo unberechtigt war es.
den günftigen Berichten. die der preußifche Gefandte von Eichmann feiner Re

gierung über die deutfchen Anfiedlungen in den fechziger Jahren fandte. fowie
den verfchiednen. von den Konfuln unterftützten Petitionen der Deutfch
brafilianer, den 1859er Erlaß wenigftens abzuändern. gar kein Gewicht bei

zulegen.

Woher kommt es aber überhaupt. daß immer fo ungünftige Nachrichten
von Brafilien kommen? Die deutfche Regierung hat ihren konfularifchen Ver

tretern einen Befuch der deutfchen Kolonien verboten! Was wunder. wenn

man fich da einem Deutfchen gegenüber vor keiner Rechtsverleßung fcheut;

weiß man doch. daß fi
e

fchutzlos. gewiffermaßen vogelfrei find. Man komme

nicht mit dem Einwande. daß viele Deutfche brafilianifche Bürger geworden

feien; in einem Lande. wo fo anarchifche Zuftände herrfchen. wo fo tief

gehenden Raffenabneigungen beftehen. muß das deutfche Reich ftets bereit fein,

für feine frühern Angehörigen einzutreten. Ich will alle bittern Bemerkungen.
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die fich mir auf die Lippen drängen. wenn ic
h an die Vertretung des deutfchen

Reichs und der deutfchen Ehre im Auslande in diefem und vielen andern

Fällen denke. unterdrücken; aber angefichts der erwähnten Thatfache if
t

doch

die Frage berechtigt: Dürfen wir uns darüber beklagen. daß fich unfre Stammes

brüder. wenn fi
e ins Ausland kommen. bemühen. möglichft fchnell Yankees.

Auftralier oder fonft etwas zu werden?

Jch halte an der Überzeugung feft. daß man einmal an eine Organifation
der Auswanderung von Reichs wegen wird denken müffen. und daß man dabei

zuerft wird nach Brafilien gehen müffen. Die meiften Männer. die Land und

Leute aus eigner Erfahrung kennen. ftimmen darin überein. daß eine plan

mäßige Anfiedlung in Brafilien von Erfolg fein müffe. wenn fi
e von einer

kapitalkräftigen deutfchen Gefellfchaft geleitet wird. deren erfahrne Beamten

fchaft den Koloniften eine wirkliche Hilfe angedeihen läßt. und deren von der

Autorität des Reichs geftühtes Anfehen Verletzungen der Gefeße und Ver

waltungsbeftimmungen verhindert oder doch erfchwert. Die leßte gefehliche Re

gierung Brafiliens if
t in diefer Hinficht durch den Erlaß eines neuen Einwan

derungsgefeßes weit entgegengekommen. es wurde verfprochen. daß die Wege

bauten den Kolonifationsgefellfchaften vom Staate abgenommen werden follten.
und weiterhin fogar jeder Gefellfchaft eine Zinsgarantie von 6 Prozent bei einem

Gefellfchaftskapital von zwanzig Millionen Mark angeboten. Wenn man

folche Verfprechungen für Spiegelfechterei hält. fo erkläre ich. daß es nur

Schuld der deutfchen Reichsregierung ift. wenn fi
e

nicht eingelöft werden.

Der Gedanke. in Brafilien einzugreifen, 'ift durchaus keine Utopie. fchon
aus dem Grunde nicht. weil fich die Deutfchbrafilianer in allen politifchen

Wirren mit ausgezeichneter Klugheit benommen haben. ein guter Rückhalt alfo

vorhanden ift. Außerdem if
t

wohl zu beachten. daß und warum fich der letzte

Aufftand gerade in den füdlichen Provinzen Brafiliens entfcheidend abfpielte.

In einem Lande wie Brafilien. das aus einem tropifchen Teil und einem Teil
mit gemäßigtem Klima befteht. erweift fich das politifche Leben thatkräftiger

unter der Bevölkerung. die die Striche mit gemäßigtem Klima bewohnt. Daher

waren auch die Kämpfe. die fich i
n den Südprovinzen. vor allem in Rio

Grande do Sul abfpielten. wo fich feinerzeit auch der Kriegsminifter Moura

aufhielt. in ihrem Ausgange viel wichtiger als alle Flottenaufftände im

Hafen von Rio. Und fo wird es i
n aller Zukunft bleiben; die brafilianifchen

Südprovinzen werden jederzeit den Ausfchlag geben. und damit liegt die Be

deutung des deutfchen Elements für die Zukunft des ganzen Landes und die

Ausficht. die feine Verftärkung und ftreng nationale Zufammenfaffung eröffnet.

für jeden. der nur fehen will. auf der Hand.

Noch im Jahre 1889. bei dem Aufftande in Rio. der die Republik brachte.

ftanden die deutfchen Koloniften nach dem Beifpie( ihres hervorragendften

Führers. des trefflichen. nun verftorbnen Karl von Koferitz. zu dem liberalen
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Silveira Martins; war er es doh gewefen. auf deffen Betreiben die Gleich
berehtigung der Konfeffionen ausgefprohen worden war, Nah dem Tode

ihres Führers aber begannen die Deutfhen. fih mehr und mehr von der
blinden Unterwürfigkeit unter die liberale Partei freizumachen. umfomehr. als

Silveira Martins die Föderaliften unklugerweife in zwei Gruppen trennte und

für die den Koloniften mit Reht unfhmpathifhe Liftenwahl (r0t0 ineomplew)

eintrat. ftatt die von der Koloniepartei vorgefchlagne Einzelwahl der Vertreter

in Bezirken zu befürworten. Die Beftrebungen. eine deutfhe Partei zu bilden.

fanden ihren Ausdruck in der Gründung der ..Kolonievereine.“ wobei von den

deutfhen Blättern immer hervorgehoben wurde. daß es fich nicht in erfter
Linie um eine Vertretung der Fragen hoher Politik handle. fondern um ein

thatkräftiges Eintreten für die Umgeftaltung oder mindeftens Verbefferung der

wirtfhaftlihen Verhältniffe. Die Bildung der Partei gefchah nach dem Mufter
eines der bedeutendften Vereine. des von Sao Loureneo. aus deffen Satzungen
wir folgende Punkte hervorheben: ..Der Verein if

t politifh farblos. Seine
Thätigkeit während des Krieges if

t

darauf gerihtet. ungefehlichen Rekruti

rungen Gegenmaßregeln gegenüberzuftellen. fowie Raub und Mord der umher
ziehenden Banden zu verhindern. Ferner erftrebt der Verein eine Vertretung

im Munizipalrat und in der Bezirksverwaltung und tritt für eine weit

gehende Selbftoerwaltung der Munizipien. für gerechte Befteuerung. Hebung
der Verkehrswege u. f. w. ein.“

Daß ein folher Zufammenfhluß der deutfhen Bevölkerung zur Selbft

hilfe notwendig war. zeigte fih*fhnell bei einigen Ereigniffen. bei denen der

ganze Haß der Romanen gegen die Germanen wieder hervortrat. Ich meine
die Mißhandlungen Deutfcher auf einem Fefte in Eurithba (Provinz Parana)
durh - die brafilianifche Polizei und ähnlihe Dinge. die in Sao Paulo und
Rio Grande do Sul vorgekommen find. Die Deutfchbrafilianer felbft erklären
diefe Vergewaltigungen damit. daß ein großer Teil der jetzigen Brafilianer
aus frühern Sklaven. freigelaffenen und Sklavenhaltern beftehe. die trotz ihrer

Roheit und Unbildung die maßgebenden Behörden befeht hielten. Infolge der
bei jenen Anläffen zu Tage getretnen Unwilligkeit der Behörden. den Deutfhen
den gefeßlich gewährleifteten Schutz auh thatfählih angedeihen zu laffen. erließ
die „Germania“ in Sao Paulo 1893 einen Aufruf zur Gründung eines ..Deut

fhen Rechtsfhutzvereins.“
Leider blieben die Einigungsbeftrebungeu der Deutfhen niht ungeftört,

da die katholifhe Geiftlihkeit eingriff und an der Spitze einer kleinen. aber

rückfichtslofen Gruppe gegen die Kolonievereine arbeitete. Diefes ..brafilianifche

Zentrum“ erklärte die Beftrebungen der Kolonievereine. Requifitionen und Re

krutirungen zu verhindern. für ungefetzlih. da man für die „legale“ Regie

rung. d
.

h
. für die Eaftilhiften. eintreten und Opfer bringen müffe. Die poli

tifhe Farblofigkeit. die man aufreht erhalten wollte und auh eine Zeit lang
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aufrecht erhielt. indem man ..Gewehr beim Fuß“ ftand. war auf die Dauer

nicht durchzuführen; fchon der Selbfterhaltungstrieb zwang zu einer beftimmten

Parteinahme. und die von Anfang des Bürgerkrieges an ziemlim eifrig in

deutfmen Kreifen vorgenommnen Sammlungen für das ereraito übermäor

zeigten. daß die Sympathien mehr nam der Seite der Revolutionäre nei-gten.
Der Austritt der Eaftilhiften aus den Kolonievereinen befchleunigte den Uber

gang zu den Föderaliften. was nur bedauert werden kann. da es vorher dank

der Einigkeit der Deutfmen gelungen war. ein ganzes Jahr lang die Neutralität

ihrer Provinzen aufrecht zu erhalten.

Nach all diefen Betrachtungen leumtet es wohl ein. daß die Deutfch

brafilianer jeht in einer Zeit kraftvollen Aufftrebens leben. das politifme Selbft

bewußtfein if
t

erwamt. man hat begonnen. fim zur Wahrung feiner Jntereffen

zu verbinden. und daher fcheint mir jetzt der Zeitpunkt befonders günftig zu

fein. unfre Volksgenoffen in diefem Streben zu unterftühen. indem das deutfme

Reim feine Machtftellung in die Wagfchale wirft. um die Störung diefer Ent

wicklung zu hindern und den Brüdern in der Fremde neue Mitfireiter zuzu

führen. Man follte endlich den Grundfaß anerkennen. daß eine deutfche Ko
lonialpolitik ohne eine thatkräftige. planvolle Auswanderungspolitik niemals

dem Ziele zuzuführen ift. das dom erreimt werden folk und muß: ein erd

umfaffendes Deutfmland zu fmaffen.

Leipzig L. O. Brandt

Das medizinifche Studium

von Srnft Gyftrow

N m ärztlichen Stande if
t

feit einigen Jahren eine Überfüllung

7- eingetreten. die fmwere Gefahren für alle Mediziner in fich birgt.*

Jn ärztlichen Zeitfmriften und Brofchüren if
t

verfucht worden.

zunächft einmal die Wurzel des Ubels zu finden und dann Vor

'

- fmläge zur Heilung zu mamen. Dabei if
t vielerlei befmuldigt

worden. nicht zum wenigften die foziale Gefeßgebung. Aber fo einig alle über

die Schäden find. fo verfmieden find die Anfimten über die Mittel zur Hei
lung _ natürlich. weil bei jedem perfönlime. gefellfchaftliche. ja felbft poli
tifche Anfimten mitfpielen. die ihn die Same von diefer oder jener Seite

fehen laffen.
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Der einzig richtige Weg aber dürfte der fein. am Anfang anzufangen.
d. h. einmal zuzufehen. wer Medizin ftudirt. und wie fi

e ftudirt wird. und ob

niht hierbei manhes faul ift. Das fheint man auh in weitern Kreifen ein

gefehen zu haben; vor kurzem liefen Gerühte durh die Preffe von eiufhnei
denden Veränderungen. die im medizinifhen Studium bevorftehen follen.
Wer ftudirt heute Medizin? Ein großer Haufe von jungen Leuten. die

nichts befferes anzufangen gewußt haben. nahdem gegen alle andern Studien

Bedenken erhoben worden waren: zur Theologie war keine Neigung. das Lehr

fach war zu überfüllt. Jurisprudenz zu langwierig. Aber ftudirt werden mußte.
denn fo erforderte es der moderne Strebensdünkel. wonah der Sohn immer
etwas „Höheres“ werden muß als der Vater; und fo blieb denn nur die Me

dizin übrig; denn die if
t zugleih ein „Brotftudium“ - das Wort erregt fchon

Grauen -. und verdienen foll der Junge etwas. fobald er fertig ift. Alfo:
es wird Medizin ftudirt. und zwar mit allem Eifer. denn das medizinifche
Studium feffelt jeden mit dem Reiz des täglih Neuen und Jntereffanten.
Die Examina werden gemaht. mit „genügend“ eben beftanden. und der Menfch
heitsbeglücker if

t

fertig. So ftehen fi
e dann zu Hunderten da. und nun
-

beginnen die Enttäufhungen. Nach zwei Jahren aber - befondre Glücks
fälle ausgenommen - ift der junge Arzt fo unzufrieden mit feiner ganzen

Laufbahn. fo abhold den unvermeidlihen Mühen feines fhweren Berufs. daß
er oft die Stunde verwünfht. wo er den Entfhluß gefaßt hat. Mediziner zu
werden.

Ein Teil der Shuld an diefen Zuftänden liegt unzweifelhaft an unfrer
heutigen höhern Shulbildung. Wenn - dank unferm Einjährigfreiwilligeu
wefen
- die Arbeiten immer mehr herabgefeht. die Verfehungen immer milder.

die Prüfungen immer leihter gemaht werden. fo ermutigt das natürlih immer

mehr Unbegabte. die Shule zu befuhen. und zwar bis zu Ende. ..damit ihnen
die Welt offen ftehe.“ Jh kann hier auf diefe traurigen Verhältniffe niht
näher eingehen. aber ih glaube. daß fie dazu beigetragen haben. den Bildungs
dünkel zu fteigern und das geiftige Proletariat zu vermehren.
Dann aber können die Eltern niht dringend genug davor gewarnt werden.

bei der Berufswahl der Söhne diefen allzu freie Hand zu laffen. Sehr oft

weiß ein neunzehnjähriger junger Menfh gar niht. was er werden foll,

Sorgfältigfte Beobahtung der Neigungen und Lieblingsbefhäftigungen des

Sohnes if
t eine der Hauptpflihten unfrer Erziehung; fi
e if
t

freilih nur mög

lich bei dem
-
heute fo feltnen
- innigen Zufammenleben der Kinder mit

den Eltern.

Vor allem der ärztlihe Beruf erfordert beftimmte. aber bei forgfältiger

Erziehung deutlih zu erkennende Anlagen. Riht darauf kommt es an. daß
der junge Mann fih getraut. eine Leihe anzufaffen. oder daß er Blut fließen
fehen kann: gerade das findet fih fpäter bei einiger Willenskraft auh bei
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denen. die es vorher nicht konnten. Vor allem gehört lebhaftes Jntereffe für
die Naturwiffenfchaften im allgemeinen, für die organifchen im befondern dazu;

ferner ein fanftes, rückfichtsvolles Naturell-ein grober Arzt ift ein Unding;
es gehört dazu Opfermut, Nächftenliebe, Furchtlofigkeit vor dem Kranken

zimmer. Das alles find Eigenfchaften, die fich nicht aneignen laffen. und doch
wie viele Ärzte laufen heute ohne fi

e

herum!

Nur ganz kurz möchte ic
h die heikle Verechtigungsfrage berühren. Ich

bin mit der Mehrheit der Mediziner der Anficht, daß das Realghmnafium die

Berechtigung zum medizinifchen Studium verdient; ja ic
h glaube, daß es fi
e

allein verdient. Ich erkenne willig die Vorzüge des Ghmnafiums für die

Vorbildung zum philologifch-hiftorifchen, zum theologifchen, auch zum juriftifchen
Studium an; aber für das medizinifche, mathematifche und naturwiffenfchaft

liche Studium if
t das Realghmnafium vorzuziehen. Man frage nur die

Mediziner des erften und zweiten Sommerfemefters! Es könnte ja jedem

Ghmnafiaften freigeftellt werden, in den naturwiffenfchaftlichen Fächern eine

Nachprüfung auf einem Realghmnafium abzulegen, wie es heute die Real

fchüler in den Sprachen thun müffen. Ich meine, daß fo dem medizinifchen
Studium mehr tüchtige Kräfte zugeführt und noch mehr untaugliohe davon

zurückgehalten werden würden; denn es würden fich zunächft hauptfächlich folche
der Sache unterziehen, die Luft haben, fich noch ein Jahr mit Naturwiffen
fchaften zu befchäftigen, und neben diefen die Realghmnafiaften; das wäre aber

ficher mehr wert, als daß fich die Realghmnafiaften noch ein Jahr mit Latein
und Griechifch befchäftigen müffen, und die Ghmnafiaften fofort Medizin

ftudiren dürfen.

Vorher aber müßten in dem Studium felbft einfchneidende Veränderungen
eintreten, wenn man einen Erfolg fehen will. Zunächft ift die Feftfetzung der

gefamten Studienzeit auf fechs Jahre dringend anzuraten, Diefe Einrichtung

bewährt fich heute in Öfterreich fchon vortrefflich. Dort fallen auf das eigent

liche Studium fünf Jahre, auf eine praktifche Thätigkeit ein Jahr, Bei uns

fchwankt gegenwärtig die Studienzeit zwifchen neun und zehn Semeftern. Von

dem Anfangstermin, ob Oftern oder Michaelis, hängt es meift ab, wie viel

Zeit der Student braucht. Solchen Zufälligkeiten, die immer Ungerechtigkeiten
mit fich bringen, muß vorgebeugt werden. Würde die Studienzeit für alle auf

fünf Jahre feftgefeht, fo wäre damit eine fefte Grundlage gefchaffen.

Ähnlich verhält es fich mit der Ablegung des Phhfikums. Den Ge

rüchten zufolge beabfichtigt man, das Phhfikum ein Semefter fpäter zu legen,

als ans Ende des fünften Halbjahres. Das wäre der unbefonnenfte Schritt,

den man thun könnte. Viele behaupten ja, das Phhfiknm fchon nach drei

Semeftern ablegen zu können. Außerdem muß man doch bedenken, daß das

Phhfikum eine Entlaftung des Mediziners fein foll. Durch diefe Prüfung foll
das rein naturwiffenfchaftliche Wiffen abgetrennt werden; ferner foll durch
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fi
e in den Grundlagen der Anatomie und der Phhfiologie die Reife des Stu

denten für das weitere Studium feftgeftellt werden. Soll fich nun der Student

noch ein weiteres Semeffer mit dem naturwiffenfhaftlichen Ballaft herum
fchleppen?*) Wird diefes Semeffer nicht. je nah der Befähigung und dem

vorhergegangnem Fleiße. ein Pauk- oder
- ein Bummelfemefter werden. an

ftatt. wie bisher. für die Einführung in die Pathologie verwandt zu werden?

Der wichtigere Teil des Studiums folgt doh erft auf das Phhfikum. Denn
mit dem fünften Semefter beginnt eigentlich erft das Studium der Medizin.

d
.

h
. die Befchäftigung mit dem kranken menfhlihen Körper, Oder glaubt

man. diefes Studium könne inzwifchen ruhig begonnen und dann das Phy

fikum mitten hineingefhoben werden? Das wäre fo
.

als wollte man zwifchen

Oberfekunda und Prima eine Prüfung in der mit Unterfekunda abfhließenden
Botanik einfchieben. Es if

t fhlehterdings kein Grund vorhanden. das Phh
fikum ein Semeffer hinauszufchieben. Wenn niht die genannten Unbilligkeiten
einträten. fo könnte man die Ablegnng fchon nach dem dritten Semeffer g

e

ftatten. So aber möge man es wenigftens beim Alten laffen. Dann bleiben

zum Hauptteil des Studiums drei volle Jahre.

Daß eine fchärfere Handhabung der Examina nötig ift. brauche ih wohl
nicht erft lange auseinanderzufefzen. Es if

t das das einzige Mittel. untüchtige
Leute zurückzudrängen. Vor allen Dingen follte das ..Durhfihen“ völlig auf

hören. Eine Wiederholung nach einem vollen Semeffer follte geftattet fein.
aber mehr niht. Fällt der Prüfling das zwejtemal wieder durch. dann mag
er etwas andres anfangen; für den gewählten Beruf hat er dann entweder

keine Begabung oder niht genug Fleiß. Gerade das Phhfikum follte reht
fharf genommen werden; denn es if

t viel härter. wenn man den Studenten

hier durchfchlüpfen läßt und dann im Staatsexamen zu Falle bringt. als

wenn er fhon im Phhfikum fällt. wo er erft zwei Jahre verloren hat.
Auch die Verfchärfung der Prüfung in Anatomie und Phhfiologie. fowie

beim Staatsexamen in der Pathologie if
t nur zu raten. Der Arzt

-
mag

er auh mehr chirurgifch beanlagt fein - muß auf der Höhe der Berufs
wiffenfhaft ftehen; er foll Praktiker. aber er foll auch Theoretiker fein. Die

kühle Aufnahme. die die phhfiologifhen und pathologifchen Fortfhritte bei fo

vielen Ärzten finden. if
t

fehr zu bedauern.

Noch eine Prüfung bleibt zu berühren: das Doktorexamen. Der Titel

„Doktor“ follte doch eigentlich eine Zierde. ein Zeugnis für wiffenfhaftlihe

*) Für einen jungen Mann bildet jeder Wiffensftoff. für den ihm in irgend welher
Zeit eine Prüfung bevorfteht. einen gewiffen Ballaft. der freilih oft fehr wichtig und nötig
ift; da aber der junge Mann nie imftande ift. fih felbft zu prüfen. fo wartet er ängftlih

auf das drohende Examen. Jff das vorüber. fo if
t er erleichtert. dann denkt er weit lieber

an das Gelernte. wie man ja häufig findet. daß fih Männer privatim in Fäher vertiefen.
die fi

e

auf der Schule nicht gern betrieben.
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Tüchtigkeit fein. Statt deffen erfieht man daraus nichts. als daß der „Doktor“

feinerzeit 500 Mark gehabt oder fich geborgt hat. um zu promoviren. Das

if
t ein Zopf. der nicht mehr ehrwürdig. fondern lächerlich ift. und deffen fich

das neunzehnte Jahrhundert fchämen follte. Ahmen wir doch das Beifpiel

Ofterreichs nach, das uns in diefem Punkte weit voraus ift: dort wird mit

dem Beftehen des Staatsexamens der Doktortitel. wie bei uns der Titel „Arzt“
verliehen
- das einzig richtige. Die Differtationen und ihren wiffenfchaft

lichen Wert brauche ic
h

wohl nicht näher zu befprechen.

Hat der Student fein Staatsexamen gemacht. fo if
t er heutzutage

„fertig“ Der Philolog und der Iurift müffen. ehe fie in ihren Beruf eintreten.
eine Zeit lang praktifch thätig fein. der Mediziner nicht. Das if

t

doch die

verkehrte Welt. Der junge 1)r.1neä. und prakt. Arzt fteht meift ganz ratlos

vor den einfachften Fällen. Darum if
t die Ableiftung einer mindeftens ein

jährigen praktifchen Arbeitszeit dringend geboten. Hier möchte ic
h nun einen

wichtigen Vorfchlag machen.
Die Aufnahme junger Ärzte in Krankenhäufer und Kliniken if

t

heute faft

nur durch ..Konnexionen“ zu erreichen. So werden fehr oft tüchtige junge
Leute. die fich gern für ein Spezialfach ausbilden wollten. zurückgedrängt. nur

weil es ihnen nicht möglich gewefen ift. fich in jenen erlefenen Kreifen Ver

bindungen zu fchaffen. .

Deshalb if
t es nötig. daß die Überweifung an die Kliniken durch eine

völlig unparteiifche. aus Medizinern gebildete Zentralkommiffion gefchieht;

daß alfo die jungen Ärzte einzig auf Grund ihres Zeugniffes je nach Bedarf
an diefe Inftitute gewiefen werden. Man dürfte dabei natürlich nicht zu
fchablonenmäßig verfahren; Mediziner. deren Zeugnis ganz befonders gute

Leiftungen in einem Spezialfach - foweit diefer Ausdruck beim Staats
examenszeugnis angebracht if

t - aufweift. würden vorteilhaft an Spezial
inftitute gewiefen werden.

Für eine nochmalige eigentliche Prüfung am Ende der einjährigen prak
tifchen Arbeitszeit bin ic

h

nicht. Man wird den jungen Arzt forgfältig b
e

obachten. ihn möglichft felbftändig handeln laffen und doch ftreng überwachen;

kann ihm dann das Zeugnis einer gewiffen diagnoftifchen Sicherheit und thera
peutifchen Erfahrung ausgeftellt werden. fo mag er gehen; wo nicht. fo wird

es nur in feinem eignen Intereffe liegen. noch weiter mitzuarbeiten.
Die fpezialiftifche Ausbildung nimmt natürlich einen längern Zeitraum

in Anfpruch. Ob hier nicht fogar fcharfe Prüfungen einzuführen wären. auf
Grund deren der Titel ..Spezialarzt“ verliehen werden könnte. wäre nom zu
erwägen, Es ift ja unglaublich. was fich heute alles für Spezialiften aus

giebt. Damit foll natürlich nicht verlangt werden. daß fich ein praktifcher

Arzt auf keine andre Weife zum Spezialiften ausbilden dürfe. es foll fich nur

niemand vor Ablegung der angeordneten Prüfung den Titel beilegen.
Grenzboten [ll 1895 53
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Auf einen wichtigen. vielleicht den brennendften Punkt der ärztlichen
Frage. das Kaffenwefen. hier einzugehen. verbietet mir der Raum. Denn in

wenig Worten und mit den vielverbreiteten Redensarten läßt fich eine Frage

von fo großer Wichtigkeit nicht abthun. Daß es nicht fo bleiben kann. wie

es ift. fondern daß vieles geändert werden muß. wenn nicht die Arzte ins

Proletariat geraten follen. habe ich bisher noch von allen ausfprechen hören.
Vielbefprochen if

t das Verhältnis der Militärärzte zur Praxis. Von
vielen Seiten if

t

offen verlangt worden. man möge den Militärärzten die

Ausübung von Privatpraxis unterfagen. Wenn nur die Leute. die etwas

derartiges vorfchlagen. auch angäben. wie fi
e

fich die Ausführung denken. Es

wäre wahrlich ein Triumph: den Sanitätsoffizieren mit ihrer - wenigftens
teilweife
--
fehr guten Vorbildung die Praxis verboten. und jedem alten

Weihe die Kurpfufcherei freigeftellt! Es herrfcht vielfach die kindifche Anficht.
die Militärärzte feien nicht ganz „voll“ ; nun. das würde fofort eintreten.
wenn man den Sanitätsoffizieren die Praxis. d

.

h
. die Möglichkeit. nicht ein

feitig zu werden. entzöge. Auch follte man doch daran denken. daß viele

Militärärzte als Stabsärzte den Abfchied nehmen. Verlangt man. daß fich

diefe Leute „zur Ruhe feßeu“? Übrigens lehrt die Erfahrung. daß die Praxis
der Sanitätsoffiziere fehr befchränkt if

t und den Zivilkollegen wenig Ab

bruch thut.

Wenn ic
h dagegen an die Kurpfufcherei denke. fo treibt mir das die

Schamröte ins Geficht: im Volke der „Denker“ wird einer jungen. im fchönften

Aufblühen begriffnen Wiffenfchaft ein Hindernis in den Weg gelegt. das un

überwindlich ift. weil es gemein ift. Theologen. Lehrer. Rechtsanwälte: alle

find gefchüht; aber „medizinern“ kann jeder. je dümmer und frecher. mit um

fo mehr Erfolg. Das find die Errungenfchaften einer „unentwegt liberalen“

Gefetzgebung. Jeder. der nicht hilft. diefes Übel mit Stumpf und Stiel aus

zurotten. if
t meiner Anficht nach nicht zu den Gebildeten zu rechnen. Jeder.

der eine Heilung unternimmt und fich dafür bezahlen läßt. ohne Arzt zu fein.

follte fchwer beftraft werden. Das wenigftens follte unfer Jahrhundert noch
erleben.

Zum Schluß noch ein Wort über die Organifation der Medizin. Der

bisherige Zuftand des gemeinfchaftlichen Kultus-. Unterrichts- und Medizinal

minifteriums if
t

unhaltbar. Das Medizinalminifterium if
t vom Unterrichts

minifterium nicht zu trennen; dagegen fpricht die Verbindung der Medizin mit

den Univerfitäten. Aber weshalb gehört das Minifterium der geiftlichen An

gelegenheiten hierher? Es hat doch weder mit der Schule noch mit der Me

dizin fo viel zu thun. daß es nicht davon getrennt beftehen könnte.

Wir fehen: es if
t viel zu reformiren. Die ärztliche Frage if
t ein fehr

wichtiger Teil der fozialen. Denn es handelt fich hier nicht um das Intereffe
des Standes allein. fondern um das der Gefellfchaft. Palliativmittel find



wandlnngen des Ich im Zeitenfirome 419

nicht mehr zureichend; fi
e

machen das Leiden auf die Dauer fchlimmer. wie

die „Schulreform“ beweift. Ehe nicht eine Reform im weiteften Umfange ins

Werk gefth wird. if
t

nichts zu erwarten. Wenn das aber nicht bald gefchieht.

fo wird etwas andres eintreten: die Folge verfäumter Reform if
t der Nieder

gang. Schon fehen wir ihn im ärztlichen Stande hereinbrechen infolge der

zunehmenden Verbitterung. Freilich. zufehen if
t bequemer. Und fo werden

wir wohl noch eine Weile warten müffen.

l 7 .' 1_ _
&KLICK-*Ör

Wandlungen des Ich im Heitenftrome
8. Das Jahr x870

. ir waren fehr bald gute Freunde geworden. der Pfarrer M. und
ich.*) aber wir fahen beide gleichmäßig ein. daß neben einem

if
t ein unnatürlicher Zuftand. und nur für einen oder ein paar Privatfchüler

arbeiten. fcheint. wie Herbart fagt. der Beftimmung des Mannes doch nicht

angemeffen zu fein. Wir kamen daher überein. die Gelegenheit einer Vakanz

in Liegniß zu benußen; M. war mit dem dortigen Pfarrer. dem Erzpriefter
Schw., befreundet.

Im September 1864 fiedelte ic
h

dahin über. Auch dort fühlte ic
h

mich

glücklich. doch war das Glück andrer Art als in Sch. Es beftand erftens in

der Unabhängigkeit. Wenn man die dreißig hinter fich hat. gefällt einem die

Stelle eines Hausfohnes doch nicht mehr. fo angenehm das Haus auch fein

mag. In Liegniß giebts kein Pfarrhaus. fondern die katholifchen Geiftlichen
bewohnen den Hauptflügel des ehemaligen Iefuitenkollegiums. Der Pfarrer

hat den erften Stock inne: eine lange Flucht von Sälen und prachtvollen

Zimmern. die an einem breiten Korridor liegen - die Jefuiten mögen fonft
fein, wie fi

e wollen, aber ihre Bauten. diefe vornehme Großartigkeit. Be

quemlichkeit. Zweckmäßigkeit macht ihnen heute nicht leicht jemand nach --.
im obern Stock wohnen die Kapläne und zwei Lehrerfamilien. Wir beiden Ka

pläne hatten zufammen eine alte Wirtin - Inventar -. die mit ihrer Tochter.

*) Vergl. Nr. 26.
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einer Witwe und Wäfherin. und deren Söhnhen zufammen in unfrer ge

meinfamen Kühenftube haufte. und waren fo wirtfhaftlih unabhängig. Auh
unfer Geld erhielten wir niht vom Pfarrer. fondern teils vom Kirhkaffen
rendanten. teils von einem Dominium (Dezem-Entfchädigung). teils von den

höhern Lehranftalten. an denen wir den katholifhen Shülern Religionsunter

riht gaben. die geringen Accidentien vom Küfter. Unfre Arbeit beforgten wir
ganz felbftändig. Der Pfarrer that wenig und bald gar nihts mehr; zu
feiner Vertretung beftellte er fih einen dritten Kaplan. Wir mahten ihm
jeden Sonnabend um e

lf

Uhr einen Anftandsbefuh und kamen fonft niht mit

ihm zufammen. Das andre angenehme war die ftramme Arbeit. Jh hatte
fehr viel zu predigen. niht felten zweimal an einem Sonntage. wöchentlih
zwölf. fpäter fehzehn Religionsftunden zu geben. außer dem Kommunion

unterriht und einer Stunde in einer auswärtigen Shule. die einem beinahe
den ganzen Morgen raubte. Beihtende gabs auh genug. Dazu kamen die

Leitung eines Gefellen- und eines Paramentenvereins. längere Vertretungen

erkrankter Lehrer. in der Eholerazeit von 1866 eine Unzahl von Kranken

befuhen und Beerdigungen. anderthalbjährige Adminiftration der Pfarrei- Shw. lag ein Jahr lang krank -. nah feinem Tode eine fehr mühfame.
mit viel Zank und Ärger verbundne Erbfhaftsregulirung. da er die Pfarr
kirhe zur Univerfalerbin eingefetzt hatte.
So kam das verhängnisvolle Jahr heran. Ein paar weitere Erfchüt

terungen hatte mein Glaube fhou vorher erlitten. Eine alte Dame von aus

gezeihnetem Charakter. mit der ih befreundet war. geftand mir einmal in der

Beihte. daß fi
e niht an die Hölle glauben könne. Ich fuhte ihr den Hüllen

glauben beizubringen. fi
e fhüttelte aber bloß den Kopf und bemerkte kurz: Ic()

glaube. daß Gott barmherzig ift. Und ih fühlte. daß mih meine Gründe
felber niht überzeugten. Bald war ich in diefem Punkte foweit. daß es mir

als ein Rätfel erfhien. wie Männer von tiefer Einfiht und edelm Charakter.
Auguftinus z. B.. eine fo fheußlihe Lehre hätten annehmen und verkündigen

können. Ich fand zwei Erklärungsgründe. die aber unfer heutiges Gefhleht
niht mehr entfhuldigen können: die Härte des antiken. wenigftens des römifhen
Lebens. die Abftumpfung des Mitgefühls durh ewige Kriege und graufame
Schaufpiele. fodann die Unkenntnis der wirklihen Zahl der Menfhen. Zwar
verträgt es fih auh fhou niht mit der Idee Gottes. wenn man annimmt.
daß er auh nur ein einziges Gefhöpf ins Leben gerufen habe zu keinem andern

Zweck. als es in einem ewigen Feuer braten zu laffen. gleihviel. ob man fich
ein materielles oder ein immaterielles Feuer denkt. aber wenn man überlegt.

daß fih nah dem orthodoxen Glauben die Zahl der für diefes Shickfal b
e

ftimmten auf unzählige Milliarden beläuft. wovon die Alten noh keine Vor
ftellung hatten. dann fchlägt der Gedanke aus dem Entfetzlichen ins Läherliche
um. er wird einfach unmöglih. Ein Blick auf ein Kindergefiht. auf eine
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Menfmeugeftalt. auf eine Frühlingslandfmaft genügt zum Beweife. daß der

Weltfmöpfer kein folcher Teufel fein kann.*) Dann
- wie fchon bei einer

andern Gelegenheit erwähnt worden if
t - lernte ich die Gefchimte der Hexen

prozeffe kennen. und daraus wurde mir klar. daß die Kirche keine göttliche

Einrichtung im dogmatifmen Sinne des Worts fein könne. Der Strenge des

Bekenntniffes nam. das die katholifche Kirche fordert. war ic
h

alfo fchon ein

Ketzer. Die lebhafte. mir durchaus zufagende Thätigkeit verbarg mir das.

Wiffen und wiffen if
t

zweierlei. Wie das bloße Wiffen der auswendig ge
lernten Glaubensfätze bei den gewöhnlimen Menfchen gar keine. bei außer

ordentlichen. die ihnen namhängen und nachdenken. die außerordentlichften Wir

kungen hervorbringt. fo haben auch Riffe in der Glaubensgrundlage nicht

fofort den Sturz in den Unglauben zur Folge; erft wenn man längere Zeit
aufmerkfam in die Abgründe hinabblickt. wird man fchwindlig und ftürzt

hinein.

Während ic
h

mich felbft noch für orthodox hielt. begannen die eifrigen

Katholiken der Gemeinde fchon an mir zu zweifeln. Sie haben es mich nicht
merken laffen. ic

h lebte in freundfmaftlimem Verkehr mit ihnen. aber fpäter

hat man mirs gefagt. Was fi
e

zuerft ftußig mamte. waren politifche Keßereien.

Ich war liberal und beteiligte mich nicht an der Wahlagitation. die damals.
in der Konfliktszeit. von den fmlefifchen Katholiken für Bismarck. in dem fi

e

den Hort der Autorität verehrten. eifrig betrieben wurde. Der Krieg gegen
das katholifche Ofterreim 1866 fühlte ihre Liebe für Bismarck und König

Wilhelm ftark ab. während ic
h gerade dadurm vor beiden Refpekt bekam und

fo nun wieder im politifmen ebaees-oroiee meinen guten Freunden gegenüber

zu ftehen kam. was mir übrigens feitdem öfter begegnet ift. Dann vermomte

ic
h den Ton. den die Hausblätter gegen ..Proteftanten. Juden und Freimaurer“

anfmlugen. fowie das ewige Gejammer der Kirchengewaltigen über die Ver

derbnis der Welt und über die Kirmenverfolgung nicht zu vertragen und

fprach mich fowohl in der Unterhaltung wie auf der Kanzel gegen beides aus.

Ich gehörte der Richtung Montalemberts an und fah in der katholifmen

Kirche die Kulturmacht. die als geiftige Sonne alles Große. Gute und Schöne.
das in der Menfchheit fchlummert. hervorzulocken und zur Reife zu bringen

berufen fei. Dazu wollten die Ieremiaden der Frommen. Förfters Hirten

briefe und die päpftlichen Kundgebungen. namentlich die berümtigte Enchklika
mit dem Shllabus. fchlecht ftimmen. Als einmal in einem Hirtenbriefe die
dumme Redensart ftand. die Welt fmwimme in einem Meere von Fleifch.

äußerte ic
h

mich zu meinen Amtsbrüdern. der Welt. mit der es unfer Bifmof

zu thun habe. und die größtenteils aus armen Teufeln beftehe. könnte es gar

*) In dem oclakycoß'des Neuen Teftaments liegt nom nicht der philofophifche Begriff
der Ewigkeit.
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niht fhaden. wenn fi
e noh etwas mehr Fleifh hätte. niht um drin zu

fhwimmen. wozu ohnehin doh höhftens die Brühe taugen würde. fondern
um es in den Mund zu ftecken. Zur Beruhigung fagte ih mir felbft und
fagte ih den Leuten von der Kanzel manchmal: Der Papft mißt auf feinem
erhabnen Standpunkte die Erfheinungen der Zeit am Ewigen und Göttlihen.
und da muß er denn freilih zu einem alles verwerfenden Urteil kommen.
Aber nteffen wir die heutigen Dinge und Menfhen an der Vergangenheit und
an unfern fhwahen Kräften. fo können wir niht finden. daß es fhlimmer
um uns ftünde. als um die Menfhen irgend einer frühern Zeit. Wie wenig

ahnte ih. daß gerade in diefer Auffaffung meine Keßernatur zum Vorfhein
kam! Bildet doh die unverföhnlihe Feindfhaft gegen die Welt und ihre

Praht. d
. i. ihre Kultur. das Wefen des orthodoxen Chriftentums. Und es

unterliegt keinem Zweifel. daß es fih dafür niht allein auf die Kirhenväter.
fondern auh auf Johannes und Paulus berufen kann (vgl. befonders Ev. Joh.
14. 30; 15. 18 und 19; 16. 8

;

17. 9 und 1
.

Joh. 2
. 15 und 16). während.

wenn wir die Shuoptiker allein hätten. die Verföhnung des Chriftentums mit
der Welt und ihrer Kultur niht unmöglih fein würde. Zwar finden wir auch
bei ihnen Stellen wie das Gleichnis vom Unkraut unter dem Weizen. aber

es war mir von Anfang an ausgemaht. daß man niht etwa unter dem

Weizen die Katholiken. unter dem Unkraut die übrigen Menfhen verftehen
dürfe. auh niht einmal die Guten und die Böfett innerhalb der verfhiednen
Konfeffionen und Religionen. fondern daß in jedem einzelnen Menfchen. die

Türken. Heiden und den Papft niht ausgenommen. Gutes und Böfes gemifht

fei. Wie es bei der im Gleihnis in Ausficht geftellten Sheidung am Ende
der Welt zugehen würde. das ließ ih. als ein unenthüllbares Geheimnis.
dahingeftellt fein.

Mit der Ankündigung des Konzils erreihte die mir widerw'ärtige ultra
montane Bewegung ihren Höhepunkt. Aus Breslau hörten wir eine hübfche
Anekdote. Gerade als der verhängnisvolle Brief aus Rom bei Förfter auge

kommen war. trat der wegen feiner Höflingsnatur von biedern Pfarrern viel

verfpottete Kanonikus G. bei ihm ein. um ihn zum Spaziergang abzuholen.
Förfter: Da if

t eben die Einladung zum allgemeinen Konzil gekommen!
-

Polonius: Das if
t ja höhft erfreulih. daß der heilige Vater in feiner Weis

heit... _ Förfter (der in feiner Erregung gar niht auf ihn gehört hat):

's if
t ein Skandal! -- Polonius (mit tiefer Verbeugung): Ja. fürftliche

Gnaden. 's if
t ein Skandal! - Es mahte einen äußerft peinlihen Eindruck

auf mih. daß Förfter. den ih aufrihtig verehrte. in feinen Privatäußerungen
ein andrer war als in feinen atntlihen Kundgebungen. aber ih habe ihn nie

mals. auh in meinem Herzen niht. der Henhelei befhuldigt; ih begann eben

einzufehen. daß eine hohe amtlihe Stellung in fhrecklihe Widerfprüche ver

wickelt. aus denen es kein Entrinnen giebt für den. der niht der Stellung
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felbft entrinnen will, und das würde den Bifchöfen jener Zeit als feige Fahnen

flucht und Verrat nicht allein ausgelegt worden, fondern erfchienen fein. Der

Schrecken über das am Horizont auftauchende Unfehlbarkeitsdogma war bei

den aufrichtigen und frommen Katholiken. felbft ultramontanfter Richtung, nur

die Betfchweftern und einige dumme Fanatiker ausgenommen, ganz allgemein.

Es wäre ein großes Unglück, wenn diefe Lehre zum Dogma erhoben würde,

fagte einer der Führer der Liegnitzer Katholiken, ein durch Verftand. uneigen

nüßigen Eifer, edeln Charakter und aufrichtige Frömmigkeit hervorragender

Mann. In den großen Zeitungen der Provinz polemifirten Balher, Reinkens,
Elvenich und Weber gegen die infallibiliftifchen Hausblätter. Ich war damals

gerade auf Auguftin verfallen. Aus ihm erfah ich, daß die Kirchenverfaffung
des fünften Jahrhunderts nichts weniger als monarchifch gewefen ift, und bei

dem Gedanken, daß fich der Papft nun auch noch das Prädikat der Unfehl
barkeit beilegen und feine Anmaßung auf die Tradition ftüßen wolle. ftand
mir der Verftand ftill. Später nahm ic

h dann den Auguftin noch einmal

vor und verarbeitete meine Lefefrüchte für den Deutfchen Merkur, in dem fi
e

1875 von Nr. 36 an unter dem Titel: „Was weiß der heilige Auguftinus
vom Primate des römifchen Bifchofs?“ erfchienen. Es war die erfte größere
Arbeit, die ich habe drucken laffen, anonym, wie alles vor 1884 herausgegebne.

Eine Vorbemerkung dazu lautet: „In den Jahren 1868 und 1869, als die
Gemüter durch die Erwartung des bevorftehenden Konzils aufgeregt waren,

las ich gerade in den Schriften des heiligen Auguftinus, nicht zu einem fpeziellen

Zwecke, fondern meiner Gewohnheit nach zu meiner perfönlichen Belehrung.

Ich war bis dahin ein aufrichtiger Verehrer des Papfttums gewefen und hatte
eben deswegen die gefährliche Bahn, die dasfelbe, von blinden Anbetern ge
trieben, einzufchlagen im Begriff ftand, mit großer Beforgnis beobachtet.

Zudem hatte mir die Lektüre Chprians, befonders feines Werkes ))e unitata

eeateeiae, einen andern Begriff von Kircheneinheit und Kirchenverfaffung vor

Augen geftellt, als ihn unfre theologifchen Lehrbücher mit kluger Benutzung

abgeriffener Väterftellen zu entwickeln pflegen. Da erregte es denn meine Auf
merkfamkeit, daß ich bei Auguftinus den Primat des römifchen Bifchofs nirgends

erwähnt fand, Die Anfmerkfamkeit wurde zum Erftaunen, als mir Stellen

begegneten, die die Annahme eines Lehrprimats auf das beftimmtefte aus

fchließen. Durch eine Erklärung gegen Shllabus und Unfehlbarkeit in Konflikt
mit der geiftlichen Behörde gebracht* arbeitete ic

h eine Reckjtfertigungsfcljrift

aus, in die ic
h

auch die bei Lefung des heiligen Auguftinus gemachten Er
fahrungen aufnahm, an deren Herausgabe ic

h aber durch die Umftände ge

hindert wurde. Während nun der Inhalt diefer RechtfertigungsfMift größten
teils veraltet und von den Ereigniffen überholt ift, halte ich doch das über

Auguftinus gefagte auch heute noch für zeitgemäß“ u. f. w.

Die Abreife Förfters zum Konzil Anfang Dezember 1869 geftaltete fich
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zu einer glänzenden Ovation für den Fürftbifhof. wobei fih befonders der

katholifhe Adel Shlefiens hervorthat. der ihn in einer langen Reihe von

Kutfchen auf den Bahnhof begleitete, Es if
t mir damals niht klar geworden.

was die Ovation zu bedeuten hatte: ob fi
e Förfter die Beiffimmung zu feiner

niht unbekannten Gefinnung ausdrücken. oder im Gegenteil das Konzil feiern
und ihm oppofitionelle Gelüffe austreiben follte. oder ob fi

e bloß die Wir

kung eines dunkeln Dranges war. der durch die bevorftehenden großen Ereig

niffe erzeugten Gemütsbewegung Ausdruck zu geben. oder endlih nur ein feier

licher Abfchied von dem bejahrten Bifhof. dem ja doh während einer längern

Abwefenheit etwas menfhlihes begegnen konnte. Da der Schnellzug in Liegnih
ein paar Minuten hielt. verfügten wir dortigen Geiftlichen famf den hervor
ragendften Gemeindegliedern uns zur Begrüßung unfers Oberhirten auf den

Bahnhof. Er war fehr freundlich gegen mih. erkundigte fih nah dem Be

finden meiner Mutter und trug mir Grüße an fi
e auf. (Unfre alte Wirtin

hatte fih mit einem meiner Amtsbrüder überworfen und uns verlaffen. Ich
hatte darauf meine Mutter gebeten. unfre Wirffchaft zu leiten. und als der

neue Pfarrer einzog. der dritte Kaplan forfkam. der zweite fih beim Pfarrer

in Koft gab. wirtfhaftete ih mit der Mutter allein weiter.) Ih fah dem
Scheidenden mit heftiger Bewegung nah und hielt am Tage der Eröffnung

des Konzils. am 8. Dezember. eine Frühpredigt. die großen Anftoß erregte.

Noh fchlimmer fiel eine Predigt über Matthäus 13 im Februar 1870 beim

Haupfgottesdienffe aus. Ih fühlte und merkte es wohl. daß der Feuerftrom.
der fich aus meinem Herzen ergoß. weit entfernt davon. zu zünden. meine Zu

hörerfhaft zu Eis erftarren machte. Bei Tifch erzählte mir meine Mutter

unter Thränen. nach dem Gottesdienft fe
i

eine Anzahl Damen bei ihr erfhienen.
um ihr ihr Beileid über das Unglück ihres Sohnes auszufprehen und zu ver

fihern. daß. was auch immer gefhehen möge. fi
e ihr die Freundfhaft bewahren

und fi
e in etwaiger Not niht verlaffen würden. Das betrübte und ängftigte

mich nun zwar. konnte mih aber um fo weniger in meiner Überzeugung irre

mahen. als ih wußte. daß gerade die achtungswürdigffen. gefcheiteffen und
tühtigften unter den Geiftlichen der Hauptfache nah meiner Meinung waren.

Konfrafer Haßler in Striegau. jetzt Stadtpfarrer in Bafel. befuhte mich öfters
und verfiherfe. daß mir nicht bloß die übrigen dortigen Hilfsgeiftlihen. fondern

auh der kirchlicherfeits hohangefehene Erzprieffer Welz beipflichfefen. und

Kapläne. die mit den Shweidnißer Jefuiten verkehrten. erzählten mir von den

liberalen Anfichfen eines der dortigen Pafres. der behaupte. daß viele feiner
Ordensbrüder derfelben Richtung huldigten. Viel verdankte ic

h

auch den Ein

drücken. die ih im Sommer 1869 in Franzensbad empfing. wohin mih der
Dresdner Ohrenarzt Schmalz

-
kurz der Ohrenfchmalz genannt

- gefhickt
hafte. Meine Schwerhörigkeit wurde dort natürlich niht gehoben. aber fi

e

war noch nicht fo arg. daß fi
e

mich gehindert hätte. viel Jntereffantes zu
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hören. Es gebrauchten dort nicht wenig Geiftliche die Kur. Da waren etliche
Baiern: wandelnde Biertonnen. die mich. als ic

h

fi
e anredete. angloßten ohne

zu antworten. fodaß ic
h mir im Innern fagte: Laß. du haft gefiegt! Alle

bairifchen Geiftlichen find ja natürlich nicht fo - die waren aus der Gegend
von Kulmbach. die wohl fürs Geiftige und Geiftliche die gefährlichfte fein mag.
Dann waren da Böhmen. Ofterreicher. Galizier: fchlichte. befcheidne Leute.
aber bigott und befchränkt; darunter ein drolliger alter Herr. der die wunder

barften Gefchichten in einem köftlichen Kauderwelfch erzählte und den einen

Tag klagte: Haite hab ik wieder der Hexefchuß. aber nicht der Hexefchuß in

die Graiz. fondern der Hexefchuß in die Gopp! Dann einige Pröpfte aus

dem Pofenfchen. von der brutalen Despotenart. wie ic
h

fi
e früher fchon kennen

gelernt hatte. Endlich aber ein Wiener Konfiftorialrat. der als Würdenträger
des Barnabitenordens den Titel Dom führte und dem Kardinal Raufcher b

e

freundet war. ein fehr unterrichteter und geiftig angeregter Mann. Der fprach
mit keinem der öfterreichifchen Geiftlichen ein Wort. fuchte mich dagegen täg

lich beim Brunnentrinken auf und befprach fich ein Ständchen lang fehr leb

haft mit mir über die brennenden Fragen. Er verwarf die ultramontanen
Beftrebungen aufs entfchiedenfte. fprach feine Mißbilligung über den Charakter
und die Wirkfamkeit des Bifchofs Rudigier von Linz aus und erzählte von

den Iefuiten die gräßlichften Räubergefchichten. die ich ihm aber nicht geglaubt.

fondern auf die Feindfchaft der beiden Orden zurückgeführt habe. Jedenfalls

brachte ich aus Franzensbad die Überzeugung heim, daß alles. was auf Be

deutung Anfpruch machen könne im katholifchen Klerus. auf der liberalen
Seite ftehe.
Bei den Liegnißer Amtsbrüdern freilich fand ich damit keinen Anklang.

Der neue Pfarrer. übrigens ein vortrefflicher Mann. war bigott. mein Mit
kaplan. ein guter Kerl. fühlte fich nicht berufen. in die Weltgefchichte ein

zugreifen. und der Schulrat A.. mit dem ic
h innig befreundet war. ein auch

wiffenfchaftlich fehr tüchtiger Mann. aber durch und durch Realpolitiker. ant
wortete mir einmal in einer Disputation auf die Frage. ob er denn den

Shllabus fchon gelefen habe: Ich werde mich hüten. folches Zeng zu lefen
und mich dadurch irre machen zu laffen

- eine vollkommen richtige Regel
für alle. die fich nicht in Zweifel und Gefahr des Unglaubens ftürzen wollen.

nicht bloß im religiöfen. fondern auch im politifchen Leben! Der katholifche
111(19)( librornm prabibitorurn if

t eine fehr nützliche Einrichtung. und auch

Luther war der Anficht. man thue gut. die Bücher der Gegner nicht zu lefen.

fondern fi
e lieber - ja fo. das läßt fich heute nicht fagen. Daß man fogar

die Schriften der Autoritäten der eignen Partei nicht lefen foll. wenn fi
e ge

eignet find. einen irre zu machen. geht zwar über den latte! noch hinaus.

fließt aber ganz folgerichtig aus demfelben Grundfaße. Haben es doch auch
politifche Parteiführer manchmal nicht gern. wenn ihre alten Reden ohne Aus
Grenzboten ll] 1895 54
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wahl zitirt werden. Viel lefen kommt den Praktikern und den Frommen an

fich fchon gefährlich und verdächtig vor. In Sch. hatte mir der friiher er
wähnte Windhund. als er einmal auf dem frühern Schauplatz feiner Kneipen

abenteuer zum Befuch weilte. kopffchüttelnd gefagt: Hör mal. du lieft zu viel.
das taugt gar nichts; und der Bifchof Rudigier foll einen Geiftlichen. der

ihm ein gelehrtes Werk zur Approbation einreichte. mit den Worten angefahren

haben: Wenn Sie fo viel ftudiren und fchreiben. können Sie doch unmöglich

ihr Breviergebet vollftändig verrichten!
Meinen täglichen Spaziergang machte ic

h damals gewöhnlich mit einem

jüngern Freunde. der vor Empfang der höhern Weihen aus dem Alumnat

ausgetreten. aber fehr fromm geblieben war - er beichtete jeden Sonnabend -
und fich vorläufig der Malerei widmete (jetzt if

t er Profeffor der Kunft

gefchichte). Er war ganz meiner Anficht und ebenfo bekümmert um die Zu
kunft der Kirche und des Vaterlandes wie ich. Es if

t eine Wreckliche Zeit.
fagte er einmal; das alte Feldgefchrei: hie Luther. hie Papft. wie vor drei

l)undert Jahren! Wir erörterten auch zufammen die Frage. ob es nicht geraten
oder fogar Pflicht wäre. gegen den ultramontanen Fanatismus mit einer

öffentlichen Erklärung aufzutreten. kamen aber zu dem Ergebnis. daß es fich

nicht empfehle. weil fich an jede folche Erklärung der ungläubige Ianhagel

zu hängen und dadurch ihre Wirkung auf die Gläubigen zu vernichten pflege.

Wie verfchieden doch diefelben Ereigniffe auf verfchiedne Gemüter wirken!

Während mich meine öffentliche Erklärung. die ic
h einige Zeit darauf gegen

meinen Vorfaß abgab. weiter nach links drängte. fagte fich mein junger Freund.
der mit ihrem Inhalt einverftanden fein mußte. fobald fi

e

erfchienen war.

augenblicklich und entfchieden von mir los und erklärte meinem Bruder. die

Giftbude befuche er nicht mehr. Damit meinte er eine Konditorei. in der

wir öfter zufammen Kaffee getrunken und Zeitfchriften. namentlich die Grenz

boten. gelefen hatten. Er trat im Herbft wieder ins Alumnat. ließ fich zum
Priefter weihen und bewog mitten im Kulturkampf feinen proteftantifchen

Vater. den Geheimen Oberregierungsrat F.. zu konvertiren.
In eine eigentümliche Verlegenheit brachte mich kurz vor Oftern 1870

ein Schüler. Er war in diefem Jahre der einzige katholifche Abiturient am
Gymnafium. und ic

h

hatte ihm drei Themata zu ftellen. aus denen der Schulrat
dann eins auswählte. Eines Abends ließ ic

h mir feine drei Ausarbeitungen

vortragen; da klang nun die eine. die von der Kirchenverfaffung handelte.
gerade fo

.

als hätte er meine damalige Anficht widerlegen wollen. An Abficht
war gar nicht zu denken. denn erftens war er ein ganz arglofes Gemüt und

bei tüchtigen Kenntniffen dem Herzen nach das reine Kind. und zweitens
wußte er von meiner innern Wandlung nichts. wenigftens konnte er keine deut

liche Vorftellung davon haben. wenn er fie auch aus einzelnen Äußerungen

ahnen mochte. Er hatte fich eben das vor zwei oder drei Jahren von mir
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gelehrte fehr genau gemerkt und fich denkend zu eigen gemacht. Als ih Ein
wendungen erhob. fhaute er mich groß und verwundert an. Jh fhwieg in
der Erkenntnis. daß hier nihts mehr zu machen fei. und erftaunte über die

Schnelligkeit und Stärke der Veränderung meines Innern.
Die Zeitungen. die ic

h täglih las. waren die Shlefifhe und die liberal

katholifhen Kölnifhen Blätter. Die ultramontanen Hausblätter fah ic
h

fchon

feit längerer Zeit niht mehr an. niht etwa nah dem vorhin empfohlenen

Grundfah. um mich niht irre machen zu laffen. fondern im Gegenteil aus

Furcht. mein Temperament könnte mich zu öffentlichem Widerfpruh hinreißen.
Wie gerechtfertigt diefe Vorficht war. follte fih bald zeigen. Nach Tifhe ging

ih gewöhnlich auf ein paar Minuten zu meinem Mitkaplan. um ihn zu fragen.
was er beim Pfarrer aus der geiftlichen Welt neues erfahren habe; die Haus

blätter. die er mit heraufbrachte, rührte ic
h niht an. Am 22. April aber. es

war ein Freitag. warf ic
h unvorfihtigerweife einen Blick hinein. und zwei

Stunden fpäter lag meine Erklärung fhon im Briefkaften. Sie erfchien in
der nächften Sonntagsnummer der Shlefifhen Zeitung und lautete:

Die Breslauer Hausblätter fhreiben am heutigen Tage u. a.: „Der Klerus.
fagt ihr weiter. ift in den gegenwärtigen kirchlichen Fragen gefpalten. Und welhes
find diefe Fragen? Ob die Definition der Jnfallibilität opportun oder nicht opportun
fei, Das geben wir zu. Ob diefe Definition ein neues Dogma. ein Abfall vom
alten Glauben fe

i

oder niht. das verneinen wir entfhieden. Legt doch einmal
die fo formulirte Frage dem fchlefifchen Klerus vor. dann werdet ihr fehen. auf
welhe Seite er tritt.“
Mit diefen Worten if

t ja dem fhlefifchen Klerus die Frage fchon vorgelegt.
und ich für meine Perfon halte mich für verpflihtet. zu antworten.

-

1. Die Lehre von der Jnfallibilität und das gefamte damit verknüpfte kirchen
politifche Shftem. wie es im Shllabus und der denfelben begleitenden Enchklika
hervortritt. fteht im fchneidendften Gegenfah zur Vernunft. zum Evangelium. zur
alten Kircheuverfaffung. zu den Anfchauuugen der Kirchenväter.
2. Wenn die mittelalterlichen Päpfte diefes Shftem teilweife geltend gemacht

haben. fo hatten fi
e eine in den Zeitumftänden liegende Berechtigung dazu. die in

der Gegenwart fehlt. wurden durch ihre bone. kicker entfhuldigt. die heutzutage

wenigftens bei wiffenfchaftlich gebildeten Männern niht mehr möglich ift. und das

Gefährliche ihrer Beftrebungen wurde durch die überall innerhalb der Kirche felbft

frei und offen hervortretende kraftvollfte Oppofition wenigftens teilweife abgefchwächt.

während heutzutage eine Oppofition innerhalb der Kirche von den Gläubigen für
ein Unding gehalten und von den katholifhen Blättern als Härefie gebrand

markt wird.
3. Diefes Shftem. offiziell zum Prinzip erhoben. müßte wegen feiner innern

Unwahrheit notwendigerweife den Organismus der katholifchen Kirche auflöfen. und

zwar in Anbetracht der Zeitumftände in niht langer Frift.
4. Wer demnach glaubt. daß Erhaltung diefes großartigen und herrlichen

Organismus für die Wirkfamkeit des Ehriftentums notwendig oder auh nur

wünfchenswert fei. hat die heilige Pflicht. gegen jene Beftrebungen mit Energie

aufzutreten.
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Dies meine Überzeugung. Daß ic
h

niht wenige Gefinnungsgenoffen habe.
weiß ih. Was fi

e zu thun gedenken. muß ic
h

ihnen überlaffen. Dem Redakteur

der Hausblätter aber konnte diefer Thatbeftand niht verborgen fein. Jch halte
daher feine kühue Behauptung für eines jener Mittel. wodurch die Partei die

urteilslofe. in ihrer Pietät gegen die geiftlihe Autorität nihts arges ahnende
Menge in der Unwiffenheit über die wahren Gefahren der Kirhe erhält und die

Shwähern unter den Geiftlihen fhreckt.
Liegniß. 22. April 1870. Jentfch. Kaplan.

So lautet der Entwurf. den ih noch habe. Bei der Reinfhrift floffen
mir noch einige ftarke Ausdrücke wie ..katholifher Pöbel“ in die Feder. Diefes
Wort mahte fehr böfes Blut. und ih habe es bereut. weil es mißverftändlich
auf den Umftand bezogen werden konnte. daß in gemifhten Gegenden wie in

Schlefien die katholifhe Bevölkerung vorherrfhend den ärmern Klaffen an

gehört. Ich hatte natürlih nur den Preßpöbel. namentlih den Redakteur
der Hausblätter im Sinne. Von der gedruckten Erklärung finde ich in meinen

Papieren kein Exemplar.
(Fortfeßung folgt)

Die große Berliner Kunftausftellung
von Adolf Ziofenberg

enn diefer Beriht. wie es die journaliftifhe Hetzjagd unfrer
Tage verlangt. bald nah der Eröffnung der Ausftellung im

.i
-

Monat Mai gefhrieben worden wäre. fo hätte ih ihn wahr

/r fheinlih mit einem Ausbruh der Entrüftung oder doch mit
dem Bekenntnis tieffter Befhämung eröffnen müffen. Jm Jahre

des erften Jubiläums des großen Krieges empfängt man die franzöfifheu
Künftler. die fih fo lange hartnäckig demütigem Liebeswerben verfhloffen. die

im Jahre 1891 fogar die der Mutter des deutfhen Kaifers gegebne Zufage
unter dem Druck einer Horde von Gaffenjungen zurückgezogen hatten. mit den

höhften Ehren. giebt man ihnen Jurhfreiheit und räumt ihnen die beften
Säle ein! Und noch dazu nah langen Verhandlungen. deren Abfhluß nur

dadurh befchleunigt wurde. daß fih die von der Regierung unabhängige
Künftlergenoffenfhaft des Salons auf dem Marsfelde fhnell zur Befhickung
der Berliner Ausftellung entfchloß und die gegnerifhe Gefellfchaft der Champs

Elhfees darum nicht zurückbleiben konnte. Den Münhner Ausftellungen
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gegeniiber haben die franzöfifchen Künftler ihre Zurückhaltung längft aufgegeben.
weil fi

e

fehr fein zwifchen Baiern und Preußen zu unterfmeiden wiffen. Sie
und die Mehrzahl ihrer Landsleute hoffen nom immer auf eine Zerfplitterung
des deutfmen Reimes. und darum find fi

e

höflich gegen die. die ihnen eine

trügerifche Fata Morgana in abfehbarer Zukunft als Bundesgenoffen gegen

die verhaßten Pruffiens vorgaukelt.
An Höflimkeit gegen diefe haben es die Franzofen. nachdem fi

e einmal die

Einladung angenommen hatten. auch nicht fehlen laffen. Beide Künftlergefell

fchaften haben fogar dafür geforgt. froh der Kürze der gegebnen Zeit eine

Art Eliteausftellung zuftande zu bringen. Der alten Gefellfchaft. die ihre
Ausftellungen in dem Glaspalafte der Ehamps-Elhfees veranftaltet. fehlt

freilim der Glanz der berühmteften Namen: Laurens. Bonnat. Earolus-Duran.
B. Eonftant. Nur Bouguereau bringt mit einer Allegorie der Perle. die in
der Geftalt eines jungfräulimen Mädchens den geöffneten Schalen einer

Mufchel entfteigt. den Ruhm der alten Smule in Erinnerung. Sie ftirbt
aber keineswegs mit den Alten aus. Ihre Anhänger find nicht minder'zahl
reim und unternehmungsluftig als die Gefolgfmaft der Naturaliften. Im
preffioniften. Pointilliften. Spiritualiften. thtiker u. f. w.. die ihr Haupt
quartier in dem Ausftellungspalafte des Marsfeldes haben. daneben aber nom
über viele Privatausftellungen von Kunfthändlern. fogenannte Eercles. auf

deutfm „Ringe“ verfügen. Auch die Rimtung der franzöfifchen Malerei großen

Stils hat fich feit fünfzig Jahren in ihrem Jnhalt nimt viel geändert. Die
alte Luft an grauenvollen Schilderungen aus allen Perioden der Weltgefmimte

if
t

heute noch ebenfo lebendig wie die Freude an der Darftellung des nackten

menfmlichen Körpers in allen. aum in den verwegenften Stellungen und Lagen.

Nur daß alles heute. dem Zuge der Zeit entfpremend. ins Koloffale und

Maffenhafte gefteigert wird. Wenn früher ein Bach. eine Ouelle. ein Fluß
durch eine. durch vier oder fünf Geftalten nackter Mädmen verfinnlicht wurde.

fo wird jetzt ein Maffenaufgebot veranftaltet. Ein junger Künftler. Fernand
Le Ouesne. malt einen von hohen Felfen herabftürzenden. mächtige Baum

ftämme und Steinblöcke mit fim fortwälzenden Wildbach. von deffen Kaskaden

nackte Mädchen. die einen mit vollem Behagen. die andern bei heftigem Wider

ftande mit fortgeriffen werden. Hier if
t der fromme Glaube der alten Griechen.

die Bäume. Wiefen. Bäme und Flüffe mit Elementargeiftern belebten. zum

Spiel einer wilden Phantaftik gemamt worden. die am Ende nur darauf hin
aus läuft. die Virtuofität des Künftlers in der Darftellung nackter weiblimer

Körper in den gewagteften Stellungen im hellften Limte zu zeigen. Das if
t

ihm auch gelungen. Nimt geringer if
t

diefe Virtuofität auf Wenckers Bilde

einer nackten Jägerin. die fich im Waldesfchatten des Wildes harrend an einen

Baum lehnt. auf der Verfumung des heiligen Antonius durch eine naäte

Teufelin von E. Bourgonnier. auf der Jagd der Diana von Axilette. dem
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mit nackten Leihen bedeckten Shlahtfeld. über das Chriftus wehklagend

fchreitet. von Danger u. f. w. Wencker und Bourgonnier verbinden mit der

Virtuofität der Zeichnung auh noh eine ftärkere koloriftifhe Kraft. als fi
e

Le Quesne hat.
Aber die Zeit if

t

vorüber. wo diefe zeihnerifhe und malerifhe Virtuofität

in der Behandlung des nackten Körpers alleiniges Befihtum der Franzofen
war. Alle Welt if

t bei ihnen in die Shule gegangen. und am meiften haben
davon die kalt. aber fiher fpekulirenden Yankees profitirt. die allmählich in

der franzöfifhen Hauptftadt eine Künftlerkolonie gebildet haben. deren Mit

glieder ihren Lehrern zum Teil fhon weit über den Kopf gewahfen find.
Auh die Deutfchen find niht zurückgeblieben. Zuerft haben fih die Bild

hauer zu einer vollkommenen Beherrfhung des nackten meufhlihen Körpers

emporgerungen. und jetzt haben es auch die Maler dazu gebraht. Nur fehlt
ihnen noh der Mut. ihre Kraft. ihre Zeit und ihr Geld an fo umfangreiche

Senfationsftücke wie Le Quesnes Wildbach zu wagen. Daß es ihnen weder

an zeihnerifher und malerifher Fertigkeit. noh an der dazu nötigen Er

findungsgabe gebriht. beweifen die an Tizian und Palma den Altern erinnernde.
nur auf einen kühlern Ton geftimmte Frühlingsidhlle mit der auf einer Wiefe
lagernden. nur leiht mit einem Schleier verhüllten Mädhengeftalt im Vorder
grunde von Müller-Shönefeld in Berlin. das Larghetto amorofo (ein verliebter

Sathr bläft zwei Waldnhmphen auf feiner Querpfeife ein Liebeslied vor) von

Hans Koberfteiu. die auf Ruhebetten ausgeftreckten üppigen Mädhengeftalten

von Max Ring und Bernhard Zickendraht. die auf einem Pantherfell ruhende
Drhade von Emil Glöckner und die am Rande eines Weihers im Baumesfhatten
lagernden Frauen von Max Pietfchmann in Dresden. das Liebespaar in der

Abenddämmerung einer Uferlandfhaft von Karl Wünnenberg in Kaffel und

mehrere andre. Man fieht daraus. daß der Unterriht an den deutfhen Kunft
akademien und Kunftfhulen fo gründlih umgeftaltet worden ift. daß die jungen
Künftler. wenn fi

e wollen und niht vor der Zeit ihre Kraft in fkizzenhafter
Produktion verzetteln. mit einer vollftändigen. jeder ausländifhen Konkurrenz
gewahfenen Ausbildung von der Shule ins Leben treten können.

Auh die franzöfifhe Hiftorienmalerei großen Stils greift. wie gefagt. gleich
der Darftellung des Nackten. zu den ftärkften Mitteln. um fih die Herrfhaft
über die Maffen zu erhalten. Eine Probe davon if

t uns in einer unbefchreib
lichen Blut- und Greuelfzene von Ferdinand Rohbet zu teil geworden. dem
Blutbad zu Nesles durh Karl den Kühnen. der nah der Eroberung der
Stadt in die Kathedrale einritt und die dort geflühteten Einwohner. Greife.

Frauen und Kinder ohne Unterfhied von feiner Soldateska niedermeheln ließ.
Der Maler hat dem Befhauer nihts erfpart; er hat den hohen weiten Raum
mit Blut und Leihen. mit Sterbettden und mit angftvoll einen fchrecklihen
Tod erwartenden Frauen und Kindern angefüllt. Selbft von den Emporen
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der Kirche werden Menfchen, tote und lebende, auf die unten zufammen

gedrängte Menge herabgeftürzt. Aber noch viel fchneller als im Leben fchwächt

fich im Bilde der Eindruck des Grauens und Entfehens, des Abfcheus und

Ekels ab. Je öfter man das Bild fah, defto mehr wurde man gewahr, daß
es im Grunde nur ein gewaltiger Theatereffekt ohne wirkliche tragifche Em

pfindung ift. Man konnte an jeder Figur das Modellftudium im einzelnen,
bei den toten oder fterbenden Frauen befonders den kunftvoll gelegten Falten

wurf der Prachtgewänder beobachten. Solche glatte, von Neuheit funkelude

Gewänder nach den Schrecken einer Belagerung, einer Flucht, einer Zeit qual

voller Todesangft? Wer Rohbet und feine Werke von früher kannte, wußte

ohnehin, daß es ihm nur auf ein Bravourftück angekommen war, weil er die

Ehrenmedaille des Salons haben wollte, und weil er wußte, daß diefe nur

durch ein Riefenbild von betäubender Wirkung zu erringen ift. Er hat feinen
Zweck erreicht, und die franzöfifchen Kritiker, die den Humvug fchnell durch
fchauten, haben weiblich über den Mann gefpottet, der einmal über feinen
eignen Schatten fpringen wollte. Bei uns hat das länger gedauert. Denn

Rohbets Bild wurde in dem Ehrenfaale des Ausftellungsgebäudes fo an

gebracht, daß es eine ganze Wand einnimmt, und daß jeder, der die Aus

ftellung betrat, fofort durch das Riefenbild gefeffelt und
- wenn er fchwache

Nerven hat - auch niedergefchmettert wurde.
Durch folche und ähnliche grobe Mittel if

t der Erfolg der Franzofen in
Berlin, der von dienfteifrigen Franzofenanbetern fchnell in alle Welt hinaus
gefchrieen worden ift, zuftande gekommen. Die Franzofen haben nach den

mehrjährigen Experimenten in München genau gewußt. was fi
e den Deutfchen-

auch in Berlin - bieten mußten und durften, um ihrer gewohnten Siege
ficher zu fein, und darnach haben fi

e

ihre Sendungen wohl berechnet. Der

erfte Eindruck if
t denn auch überwältigend gewefen. In den erften drei Wochen

ftauten fich die Befucher in den franzöfifchen Sälen zu Maffen, die jede freie
Bewegung unmöglich machten. Der Boden für die freundliche Aufnahme alles

deffen, was von Frankreich kommt, ift, wie bekannt, nirgends fo gut vor

bereitet wie in Berlin. Das in der deutfchen Reichshauptftadt auf dem Ge
biete der Litteratur und Kunft herrfchende Judentum if

t mit den Franzofen

aufs innigfte verwandt. Gallier und Juden beherrfchen gleichmäßig der für
die erftern fchon von Cäfar bemerkte Trieb nach beftändigen Neuerungen,

die Unruhe Ahasvers,* das Verlangen nach neuen Erregungen, wei( die reg

fame Natur beider Volksftämme kein Verweilen am Augenblick, keinen ruhigen

Genuß an dem geiftig Erworbnen zuläßt. Diefe Unruhe hat aber auch in der

Stimmung zu Gunften der Franzofen eine Wandlung herbeigeführt. Die Be

geifterung verfchwand fo fchnell, wie fie gekommen war. Das Ungewöhnlichfte
war zum Alltäglichen geworden, und als die den Ton angehende Gefellfchaft
Berlins, die fich in den franzöfifchen Sälen jeden Nachmittag zu geräufchvollen
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Zufammenkünften vereinigte. die geiftreihen Plaudereien über die fih be

kämpfenden Künftlergefellfchaften des Salons der Ehamps-Elhfses und des
Salons des Marsfeldes fatt bekommen hatte und überdies die Zeit für Helgo

land. Norderneh. Misdroh und Tirol gekommen war. wurden die fran
zöfifhen Säle mit einemmale unheimlich leer. Man fah außer den durh
reifenden Fremden. die flühtigen Fußes durh alle Säle eilen. meift nur einige

ernfthafte Kunftfreunde. die fih in die Reize der köfflihen Medaillen und

Plaketten von Ehaplain. Victor Peter und Vernier vertieften. die gegenwärtig

zwar ftark von der Laune des Tagesgefhmacks getragen werden. in Wirklihkeit
aber ftaunenswerte Kunftwerke der Kleinplaftik find. Sie ftehen ihren ita

lienifhen Vorbildern aus der Blütezeit der Renaiffance niht nah. übertreffen

fi
e fogar noch an Feinheit der Eharakteriftik im Porträt. an Umfang der Dar

ftellungen und an der Tehnik in Bronzeguß.

Noch ffärker wurde der Rückfchlag gegen die anfänglihe Begeifterung für
die Franzofen. als von Wohe zu Wohe die Liften der verkauften Kunftwerke
veröffentlicht wurden. Auf die Franzofen fiel davon nur ein kleiner Teil:
ein mhffifches Bild von Gafton La Touhe. das den verklärfen Heiland. den

leiblihen Augen der Anwefenden unfichtbar. als Protektor von Werken der

chrifflihen Nähffenliebe (Sterbende tröften. Kranke pflegen. Hungrige fpeifen)

darftellt. wurde
-- eine höhft feltfame Wahl! - für das ffädtifhe Mufeum

in Magdeburg angekauft. ein fchlüpfriges Bild und ein paar Werke der Klein

plaftik gingen in die Hände von Kunfthändlern oder in Privatbefih über.

Ein Gefchäff haben die Franzofen alfo niht gemaht; fi
e

müffen fih eben mit
dem Ruhm oder vielmehr mit dem fhnell erzeugten und ebenfo fhnell wieder

verhallfen Lärm begnügen. Es fragt fih nun. ob diefe Erfahrung. die diefes
ungemein fcharf rehnende Volk übrigens feit einiger Zeit auf allen auswärtigen

Ausftellungen maht. die Franzofen zu einer abermaligen Befchickung der Ber

liner Ausftellung ermutigen wird. Sollte es für das nächfte Jahr noh g
c

fhehen. fo hat die Ausftellung von 1895 der großen internationalen des

nächften Jahres infofern einen wefentlichen Dienft geleiftef. als fie den Schaden.
den die deutfhe Kunft durch das erfte gefchloffene Auftreten der Franzofen

in Berlin erlitten hat. auf fich genommen hat. Man fagt zwar. daß fih der
Berliner nicht fo leiht verblüffen laffe; aber in diefem Jahre ift ihm diefe
Befchämung doch nicht erfparf geblieben. Im nächften Jahre wird er die

Franzofen mit kältern Blicken betrachten. und diefe Abkühlung des Urteils

wird hoffentlih zu einer ruhigern uud vernünftigern Würdigung der heimifchen

Kunft beitragen. vorausgefeßt. daß die Ausftellungskommiffion nicht wieder

den Ausländern die beften Plätze und die beften Säle einräumt und den

Werken der deutfchen Künftler durch Zerftrenung in entlegne Kabinefte jede

Möglichkeit einer imponirenden Gefamtwirkung nimmt.

Die Ausftellungskommiffion darf freilich auf die Vorwürfe. die ihr wie
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jeder ähnlichen Körperfchaft gemacht werden. erwidern. daß fi
e

auch den

deutfchen Künftlervereinigungen. die fich darum beworben haben. eigne Säle

oder eine zufammenhängende Reihe von Kabinetten zur Verfügung geftellt

habe, So haben die Düffeldorfer einen eignen Saal erhalten. worin fi
e eine

fehr glücklich getroffne Auswahl von Gemälden aus den letzten zwei Iahreu
vereinigt haben, und die Münchner Sezeffioniften treten ebenfalls als fcheinbar
„kompakte Majorität“ gegenüber den überall verftreuten Mitglieder der Ge

noffenfchaft des Glaspalaftes auf. Sind aber nicht diefe auf Abfonderungen
gerichteten Beftrebungen ein befchämendes Zeugnis dafür. daß der alte deutfche

Partikularismus. fünfundzwanzig Iahre nach der Begründung der Bluts

brüderfchaft. wieder ftark ins Kraut gefchoffen ift? Haben wir wirklich eine

deutfche Kunft und nicht etwa bloß eine Münchner. eine Düffeldorfer. eine
- Berliner u. f. w? Und wo find denn die nationalen Verfchiedenheiten zu
fuchen? Etwa darin. daß die Münchner in blindem Eifer den Franzofen nach

laufen. und daß die Berliner. denen man die Franzofenfreundfchaft ftets am

meiften vorgeworfen hat. in ihrer Kunft jeht die geringften ausländifchen Ein

flüffe erkennen laffen? Ein ärger Mißbrauch mit diefer Ifolirung. mit diefer
Ausbeutung von mehr oder weniger erzwungnem Sonderrecht wird aber ge

trieben. wenn die Münchner Sezeffioniften unter ihrer Flagge fremdes Gut

einfchmuggeln und in ihrem Gefolge Spanier. Italiener. Holländer. Skan

dinavier. Schotten. Engländer u. f. w. marfchieren laffen. Im großen Publikum.
das mit den Saßungen diefes internationalen Bundes nicht vertraut ift. können

die Münchner Sezeffioniften dadurch leicht den Verdacht erregen. als ob fi
e

fich mit fremden Federn fchmücken wollten.

Es ift eine der wichtigften Lehren der diesjährigen Berliner Ausftellung.

daß die moderne ..Kunftpolitik“ nur heillofe Verwirrungen anrichtet. und daß

fie. felbft bei ftrenger Sonderung der lokalen Vereinigungen. nur eine jämmer

liche Karikatur auf das endlich überwundne Elend der deutfchen Kleinftaaterei
und der Politik fein würde. Mögen fich das die Leiter der Ausftellung von

1896. die unter verfchiednen Gefichtspunkten fehr wichtig werden kann. gefagt

fein laffen! Man kann vielleicht dagegen einwenden. daß wir auf die großen
Iahresausftellungen in Berlin und München einen zu hohen Wert legten. daß

fi
e nur große Jahrmärkte feien. die einmal gute. einmal fchlechte Waren bringen

und darnach ihre Gefchäfte machen. daß fi
e aber über die wirklichen Fort

fchritte der Kunft wenig unterrichteten. Es komme am Ende auf dasfelbe

heraus. ob einer jährlich oder aller vier oder fünf Iahre eine große Kunft
ausftellung befuche oder ftudire. Das if

t richtig. wenn man die Entwicklung

der modernen Kunft vom Standpunkte des Hiftorikers betrachtet. der fein Welt

oder Kulturbild immer nur mit großen. charakteriftifchen Strichen zeichnet. Aber

für feine Arbeit bedarf er des Sammelfleißes derer. die ihm den Stoff zu
fammentragen. und wie es nun einmal die allgemeinen Verhältniffe unfrer
Grenzboten 111 1895 55
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Kultur mit fich gebracht haben. find die großen Kunftausftellungen der Hauptort.

auf dem man den Stoff fammeln kann. Man darf fi
e alfo nicht vornehm

ignoriren. fondern muß fi
e

nehmen. wie fi
e

find. Auch if
t es nicht der Kunft

kritiker allein. der auf fi
e zur Bereicherung feines Wiffens und zur Kontrolle

feines Urteils angewiefen ift. Immer häufiger finden wir in den biographifchen

Nachrichten über junge Künftler. die durch eine Wnelle That oder durch
lange Arbeit bekannt geworden find. die Notiz. daß fich diefer oder jener nach

Abfolvirung der Klaffen einer Akademie durch das Studium der großen Kunft

ausftellungen in München. Berlin. Paris weitergebildet habe. Mehr hat er

dann nicht gebraucht; denn ein fcharfes Auge und ein findiger Kopf haben
dort alles. was fi

e

wünfchen. So find denn diefe Kunftausftellungen zu mäch
tigen Triebfedern der künftlerifchen Bildung geworden. und die Folge davon

ift. daß die Künftler, die auf diefen großen Tummelpläßen von Gut und Böfe
gelernt haben. felbft fo fchnell wie möglich auf denfelben Kampfplaß treten

wollen. Es ift fchließlich der einzige Ort. wo man entweder berühmt werden
oder wenigftens ein Bild oder eine Skulptur verkaufen kann. Der Staat. die

Kunfthändler. das Publikum - alle finden fich hier zufammen. und dazu
winken noch Medaillen. und wo diefe abgefchafft find. forgt ein Teil der

Preffe dafür. daß kein Licht unter den Scheffel gerät.

Wenn man dann noch den volkswirtfchaftlichen Nutzen diefer Ausftellungen

in Anfchlag bringt. wird felbft der ftrengfte Cato feinen Widerfpruch fallen

laffen und. wenn er mithelfen und nicht grollend beifeite ftehen will. wenigftens

verfuchen müffen. Methode in den Unfinn zu bringen. Auch grinft ihm
»- we

nigftens in Berlin - der Göße des Erfolgs ins Geficht. Woher if
t mit

einemmale nach fieben magern Jahren das Geld in die Welt gekommen?

Noch niemals find auf einer Berliner Kunftausftellung fo viel Kunftwerke ver

kauft worden wie in diefem Jahre. Selbft die mit einem außergewöhnlichen

Aufwand in Szene gefehten Münchner Kunftausftellungen haben. auch wenn

die Bayreuther Feftfpiele oder die Oberammergauer Paffionsfpiele den fommer

lichen Fremdenftrom verdoppelten und verdreifachten. niemals einen materiellen

Erfolg erzielt. wie die diesjährige Ausftellung in Berlin. Troßdem daß

München für den Reifeverkehr des Hochfommers ein Knotenpunkt ift. der nur

auf Umwegen vermieden werden kann. gehen die Erträge der dortigen Kunft
ausftellungen von Jahr zu Jahr zurück. Es liegt gewiß zum großen Teil
an der Befchaffenheit der beiden Kunftausftellungsgebäude. die den Befuäjer.

der feine Wanderung durch die Säle beendigt hat. nicht mehr zu feffeln ver

mögen. Darum hält fich auch die eingeborne Bevölkerung. d
.

h
. der Mittel

ftand. der die Kaffen füllt. von den Kunftausftellungen fern. während diefelbe
Bevölkerungsklaffe in Berlin nachmittags und abends den Hauptbeftandteil
der Befucher bildet. Es ift eben ein altes Geer der Mechanik des menfch
lichen Geiftes. daß jeder Anftrengung die Abfpannung. jedem Aufwand von
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Enthufiasmus der Rückfhlag der Ernühterung folgt. und diefer Rückfhlag

kann nur ausgehalten werden. wenn der angeftrengte Geift durch eine Ruhe
des Körpers wieder zu der Fähigkeit gelangt. neue Eindrücke aufzunehmen.
Es if

t mir durhaus klar. daß ih mit diefen Erörterungen eine äußerft
triviale Weisheit vortrage. Aber in München if

t man hinter diefe Weisheit

noh niht gekommen. oder man fürchtet fich. mit den Kunftausftellungen auh
noch des Abends den Biergärten und Kellerwirtfhaften Abbruch zu thun. weil

man dadurh den Zorn der gewaltigen Bierbrauer heraufbefchwören könnte.

hinter deren Sonderintereffen die Kunft in Münhen immer noch zurückbleiben
muß. Vielleicht if

t es ein Troft für die Münchner Künftler. daß eine Anzahl
ihrer Bilder. die auf den Münhner Ausftellungen unverlangt geblieben find.

in Berlin Käufer gefunden haben. in dem fhnöden Berlin. dem fonft jeder
gefinnungstühtige Münchner Sezeffionift ein vernünftiges Kunfturteil rundweg

abfpriht. Es wäre jedoch thöriht. aus diefen Ankäufen einen Shluß auf den
gegenwärtigen Kunftgefchmack zu ziehen. Naturaliftifche Bilder find auch Ber

linern und Ausländern in beträchtliher Zahl abgenommen worden. Aber

man weiß aus langen Erfahrungen. daß es reihe Onkel. Väter und noch

reihere Kommerzienräte und Großinduftrielle giebt. die fih für ihr gutes
Geld den Spaß mahen. eine Stümperei. ein Kinkerlißchen oder eine grobe

naturaliftifhe Schmiererei anzukaufen. um Philifter zu verblüffen. Zum Glück

kommen die meiften folher Genie- oder Shwabenftreihe ans Tageslicht, und

am Ende find beide Teile, der Maler und der Käufer. die Enttäufhten. der

Maler. weil er einen Mäcen gefunden zu haben glaubt. der ihm alle feine Bilder

in Baufh und Bogen abkauft. und der voreilige Mäcen. weil er zuleht, auch
wenn fein Geldbeutel ausreiht. niht mehr weiß. wo er all die riefengroßen
Darftellungen von Bauern. Rindern. Schweinen und Schafen unterbringen foll.
An folhen Spiegelfechtereien hat es auch bei den Ankäufen auf der dies

jährigen Kunftausftellung niht gefehlt. Ein fharfer Beobachter. der durch
langjährige Erfahrungen mit den Schleichwegen des Kunfthandels. mit Shie
bungen und Vorfhiebungen einigermaßen vertraut geworden ift. läßt fich aber

durch folhes Blendwerk niht täufchen. Er lernt bald die wirklihen Ankäufe.

d
.

h
. die. die aus innerm Antrieb. aus wahrer Freude an dem Kunftwerk ent

ftanden find. von den gemachten unterfcheiden. und fo hat er denn auch in

diefem Jahre die erfreulihe Wahrnehmung gemaht. daß der Teil des kaufenden

Publikums. der fih nicht durch fremdes Urteil leiten läßt. das Echte und Gute

felbft in den verfteckteften Winkeln ausgefpäht hat.
Damit habe ih nun die volkswirtfhaftlichen Intereffen. die mit einer

Kunftausftellung verknüpft find. fo gründlih berückfichtigt. daß die Lefer diefes

Kunftberichts mit Recht fragen werden. was denn eigentlich an Kunft und b
e

fonders an neuer Kunft auf der Berliner Ausftellung zu fehen fei. Die Ant

wort auf diefe Frage. namentlih auf ihren zweiten Teil. if
t

fehr diplomatifh
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zu faffen. Wenn Künftler - wir denken dabei nur an die deutfhen - fih
alljährlich an einer Ausftellung beteiligen. darf man niht jedes Jahr nah
Fortfchritten fpüren. Man kann froh fein. wenn man einen Stillftand. ein

Verharren auf der einmal gewonnenen Höhe beobahtet. Wir können auh
froh fein. wenn Männer wie Knaus. Menzel, Graf Harrah. H. thke. A. von
Werner. Holmberg. Wenglein. Ernft Körner_ich greife nur ein paar Namen
aus der Zahl der allgemein bekannten auf unfrer Ausftellung vertretnen Maler

heraus
_ noh reht lange in der gleihen Art und Kraft weiter fhaffen. die

wir fchon feit Jahrzehnten an ihnen fhätzen. Sie bilden den alten Stamm
in dem Kampfe mit den vom Ausland eingeführten. der deutfhen Kunft feind

lihen Elementen. weil fi
e

unfre nationale Eigenart am reinften bewahren.
Die Berliner Plaftik. auf die wir fonft immer zählen durften. können wir in

diefem Jahre niht zu Hilfe rufen. Es fheint. daß die Maffenanfertigung der

Kaifer- und Kriegerdenkmäler der letzten zwei Jahrzehnte ihre Kräfte fo ftark

in Anfpruh genommen hat. daß fi
e darüber keine Zeit zur Vertiefung g
e

funden hat. Gegen das oberflählihe Pathos diefer Art von Plaftik maht
fich fchon feit längerer Zeit eine Reaktion geltend. die noh niemals fo ener

gifch hervorgetreten if
t wie in diefem Jahre. Sie ging von Münhen aus.

wo einige junge Bildhauer an die italienifhe Frührenaiffance. befonders an die

florentinifhe anknüpften. und in ihrem Stil Madonnenbilder in Büften- und
Reliefform. biblifhe und mhthologifhe Figuren. Porträtbüften und -Reliefs
n, dergl. m. ausführten. Sie fanden in Berlin niht weniger Nachahmer als

in Münhen. und heute if
t in der jungen deutfhen Bildhauerwelt das üppige

Shwelgen im Barockftil faft völlig durch die ftrenge Afkefe der italienifhen

Frührenaiffance verdrängt worden. Das Relief kann niht flach und körperlos
genug fein. und wo es nicht wirkt. hilft man ihm mit Bemalung nah. In
den runden Bildwerken wird ftreng auf eine äußerft fhmähtige Körperbildung

gehalten: Arme. Beine und Oberkörper müffen fo dünn und ätherifh fein.

daß ihre Inhaber jeden Augenblick bereit fein können. zu den himmlifhen
Sphären zu entfhwinden. Diefer Fanatismus hat wenigftens das Gute g

e

habt. daß die jungen Bildhauer auf einem Umwege zu dem Urquell der Plaftik.

zur Antike zurückgeführt worden find. Ein junger Berliner Künftler. L. Tuaillon.

hat mit einem Erzeugnis feiner römifhen Studien. einer auf ihrem Roffe des

feindlihen Angriffs gewärtigen Amazone von fhlankem. edelm Körperbau. den

Weg gezeigt. auf dem die deutfhe Plaftik zurückzukehren hat. um frifhe Kräfte

zu fammeln. Dem Bildhauer felbft aus diefer erften Äußerung feiner Kraft
ein günftiges Horofkop für feine Zukunft zu ftellen. müffen wir jedoh ab

lehnen.

Wie oft haben wir es in den letzten fünfundzwanzig Jahren erlebt. daß
ein junger Maler oder Bildhauer. der durh einen glücklihen Wurf der Held
einer Kunftausftellung geworden war. fhou nah wenigen Jahren in das Dunkel
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der Vergeffenheit geriet oder fich in gefmäftsmäßige Maffenarbeit oder gar in

widerwärtige Manier verlor! Darum if
t

es jedenfalls fimerer. nimt die Rolle

des Propheten zu fpielen. Oft nimmt die Entwicklung aum einen umgekehrten

Gang. So if
t

z. B. aus dem Düffeldorfer Hiftorienmaler der alten Schule.
Hugo Vogel. ein realiftifcher Porträt- und Genremaler geworden. der troß
mancher Abfchweifungen in den Irrgarten des Naturalismus zu den charakter

vollften Erfmeinungen des Berliner Kunftlebens gehört. und der Bildnismaler

Max Koner, der jahrelang weiter nimts that. als Kaiferbildniffe in feierlicher

Repräfentation oder in mehr intimer Auffaffung. meift nach beftimmten Auf
trägen. zu malen. hat fim mit großer Energie vor der Gefahr. ein Manierift

zu werden. gefmüht und uns in feinen neueften Bildniffen von Privatperfonen

durch eine Schärfe und Feinheit der Beobachtung überrafcht. die uns die Hoff
nung einflößt. daß in Koner der Berliner Porträtmalerei wieder einmal ein

Talent von der Bedeutung Guftav Rimters erwamfen werde.

Wir laffen alfo alle Prophezeiungen. Wenn man aber alles zufammen

betrachtet. fo hat die deutfme Kunft nicht die geringfte Urfame. dem großen

Wettbewerb im nämften Jahre mit Beforgnis entgegenzufehen. Sie kann es
mit der ganzen Welt aufnehmen. Nur müffen es die Leiter der Ausftellung

verftehen. Alte und Junge zu den hömften Anftrengungen zu ermuntern und

fi
e nimt durm die kläglime Rückficht auf die Ausländer abzufchrecken.

- »ed-y- uv; 'E ters-iast.

Maßgebliches und Unmaßgebliches

Meineidsprozeffe. Wenn eine Angelegenheit. die zwar hochwichtig ift.
aber nicht unmittelbar den Geldbeutel irgend einer einflußreichen Klaffe berührt.

heute nom die gebiihrende Beachtung fände. fo würde der Effener Prozeß eine

großartige Bewegung für baldige Abfchaffung des Zeugeneides oder wenigftens des

Voreides entfeffeln. denn die unzähligemal. namentlim auch in den Grenzboten. be

fpromne Widerfinnigkeit diefer Einrichtung if
t darin aufs grellfte hervorgetreten.

Schröder wird aus einer Verfammlung mriftlimer Bergleute hinausgewiefen. Der
Gendarm Münter folgt ihm auf dem Fuße. Beim Ausgange fällt Smröder hin.
von Münter geftoßen. wie er felbft behauptet. wie dagegen Münter behauptet. weil
er in der Eile geftolpert ift oder betrunken war. Die Deutfche Berg- und Hütten
arbeiter-Zeitung erzählt den Vorgang nach Schröders Auffaffung. Jhr Redakteur
wird angeklagt. Smröder und fems Eideshelfer befmwören ihre Lesart. Münter.
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ein andrer Gendarm. ein Polizeikommiffar und e
lf Mitglieder des Vereins hriftlicher

Bergleute die andre. Der Redakteur wird verurteilt. Shröder und feine Ent
(aftungszeugen werden wegen des Verdachts des Meineids in Haft genommen. In
der Verhandlung gegen fi

e werden Schröder und fiinf andre toegen wiffentlihen
Meineids zu Zuhthaus verurteilt. während der fiebeute. deffen vermeintlichen
Meineid man als einen bloß fahrläffigen auffaßt. mit Gefängnis wegkommt.

War es notwendig. mit Anwettdung des modernen Folterinftruments. das

man Zeugeneid nennt. heranszubekommen. ob Schröder von Münter geftoßen worden

fei? Rein. es war niht notwendig. Wenn man den Redakteur verurteilen wollte.

fo konnte man das thun. wie es ja fo oft gefhieht. mit der Begründung. daß aus

der Faffung des Artikels die Abficht hervorleuchte. den Gendarmen zu beleidigen und

die Arbeiterbevölkerung gegen die Behörden anfzuheßen. Qualifizirt fich etwa die

Behauptung. Münter habe Shrödern am Kragen gefaßt und ihm einen Stoß

verfeßt. wenn fi
e

unwahr ift. als Verleumdung? Bewahre! In den Augen der
Behörden und der herrfhenden Klaffen

- und diefe. niht die Arbeiter. kommen
bei der Feftftellung des Ehrenpunktes vor Geriht in Betraht -_ bringt es einem
Polizeibeamten durhaus keine Shande. wenn man erfährt. daß er einen Sozial
demokraten ..gefhuppft“ habe oder fonft forfh gegen ihn vorgegangen fei; vie(

leiht verhilft ihm fogar der Ruf der Schneidigkeit zu Beförderung und Auszeih
nungen. Münter felbft hat auh in der Verhandlung einmal geäußert. er habe ja

das Reht gehabt. den Mann am Kragen zu faffen. aber er habe es nun einmal

niht gethan. Alfo es war nicht nötig. zur Herftellung der gar niht angetafteten
Ehre des Gendarmen einundzwanzig Zeugen eidlih zu vernehmen. und dadurh die

Gefahr von vielen Duhend Meineiden herbeizufiihren. das heißt von vielen Duhend

Verbrehen. Die Notwendigkeit des Zeugeneides im allgemeinen. die wir beftreiten.
einmal zugegeben. kann man diefen Eid. den Zwang zu einer Handlung. bei der
eine Verfehlung als fchweres Verbrehen ntit Zuhthaus beftraft wird. vernünftiger

weife doh nur auflegen. wo es fih um eine hohwihtige Angelegenheit handelt.
Der rihtige Deutfche zieht den Tod dem Zuchthaus vor. Zuhthausgefahr if

t

alfo

ärger als Todesgefahr. Man kann nun einen Pflichtfeuerwehrmann wohl zwingen.

fein eignes Leben zur Rettung andrer Menfhenleben aufs Spiel zu feheu. niht
aber. um ein Tafhentuh aus den Flammen zu holen. Selbft wenn die Ehre
Münters auf dem Spiele geftanden hätte. was. wie gefagt. niht der Fall war.
wäre imnter noch zu erwägen gewefen. ob die Ehre eines Gendarmen ein hin

reihender Grund fei. beinahe zwei Dupend Männer in die Gefahr des Zucht
haufes zu bringen. Die Anfihten über die Aufgaben der Strafjuftiz mögen noch

fo weit anseinandergehen. darin werden hoffentlih alle übereinftimmen. daß es

niht ihre Aufgabe fei. Verbrehen und Verbreher zu mahen. Das thut fi
e

aber beim Zeugeneid iu einer dreifachen Weife. Sie erklärt eine Handlung (eine
Lüge). die an fih zwar Sünde. aber kein Verbrehen ift. für ein Verbrehen.
(Eine Lüge kann ein Verbrehen fein. z. B. ift fie es. wenn fi

e einett Unfhul
digen zum Mörder ftempelt oder die Entdeckung eines Mörders verhindert; und

deswegen muß eine derartige Zeugenlüge fhwer beftraft werden. Eine Zeugenlüge
bei Bagatellprozefien, zu denen faft alle Preßprozeffe gehören. mag man. wenn fi

e

entdeckt wird. auh beftrafen. aber doh niht mit Zuchthaus. fondern mit ein paar
Mark oder allenfalls ein paar hundert Mark. Jede Zeugenlüge zu einem zuht
hauswürdigen Verbrehen zu ftempeln. if

t den Juriften mit Hilfe des theologifchen
Eidbegriffs gelungen. Dabei if

t

ihnen nur ein doppeltes kleines Malheur zuge
ftoßen. Sie haben überfehen. daß im Munde des Atheiften die Berufung auf Gott
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gar keinen Sinn hat, und daß Chriftus - allen Theologen des Alten und Neuen
Teftaments zum Troß - den Eid bedingungslos verboten hat.) Alfo unfre Juftiz
erklärt Handlungen für Verbrechen. die keine find, und indem fi

e

auf diefe Weife
alljährlich einige hundert Menfchen ins Zuchthaus bringt. erzeugt fi

e eine Menge

wirklicher Verbrechen. zu denen fich die Verurteilten nach ihrer Entlaffung durch
den Verluft ihrer bürgerlichen Exiftenz gezwungen fehen. und denen ihre ver

laffenen. um den Ernährer und um ihren guten Ruf gebrachten Familien ver

fallen.

Zu ermitteln. was Schrödern eigentlich zu Falle gebracht hat. war dem

nach nicht nötig. War es wenigftens möglich? Nein. auch möglich war es nicht.
Das Gehirn des Menfchen if

t keine photographifche'Platte. auf der fich alle Linien
des Objekts mit Einfchluß der mikrofkopifch kleinen eingrüben und alle Eindrücke

unverlöfchlich hafteten. Oder vielmehr: es if
t

vielleicht eine folche Platte. aber es

if
t

fo wenig wie ein Photographenapparat jederzeit auf den ganzen Raum ein

geftellt. der den Menfchen umgiebt. fondern die Gucklöcher, die Augen und Ohren,

find bald hierhin. bald dahin gerichtet. und von dem. was am Rande des Gefichts
feldes liegt. empfängt das Gehirn nur unbeftimmte und verwifchte Eindrücke. Und

jeder Eindruck wird durch eine Menge nachfolgender überdeckt, fodaß das Gehirn
einer Platte zu vergleichen ift. die man zn einer ganzen Menge von Aufnahmen benußt
hat. Und die Bilder im Gehirn find. gleich Nebelgebilden. beweglich. verfchmelzen
mit alten. fchon vorhandnen und mit neu hinzukommenden zu Bildern. die gar
keine Abbilder der Wirklichkeit mehr find. fondern Phantafieprodukte. Wie viel

Mühe koftet es nicht manchmal einem Lehrer, ein fo einfaches Bild. wie ein kurzer
Sah ift, genau in den Hirnkaften des Schülers hineinzubringen! Selbft wenn ein

Mann. etwa ein Reporter. mit der Abficht zu photographiren. einer Verfammlung.
einem Schanfpiel beiwohnt. if

t das Bild. das er im Köpfe davonträgt. ftets nn
genau. das Stenogramm in feinem Notizbuche kann ja genau fein. Ift jemand
aber gar bloß zufällig Zeuge eines Vorgangs. noch dazu eines Vorgangs. der

nicht wie eine Prozeffion langfam und geordnet. fondern wie eine Wirtshaus
rempelei blißfchnell und verworren vor den Augen vorüberzieht, fo if

t an genaues

Behalten gar nicht zu denken. Keiner der Zeugen kann mit gutem Gewiffen be

fchwören: fo und nicht anders hat es fich zugetragen. und wenn der Polizeiftaat

nicht aus felbftändig denkenden Menfchen Marionetten gemacht hätte. fo würde fich
niemand zum Voreid zwingen laffen. weil es im voraus feftfteht. daß einer im

Zeugenverhör etliche „Meineide“ verbrechen wird, in einem längere Zeit andauernden
gewiß etliche Dußend. „Neue Meineide in unendlicher Zahl find gefchworen worden.“
fagte fehr fchön der Erfte Staatsanwalt Peterfon in feinem Plaidoher; natürlich!
Das ift immer der Fall. und mußte hier um fo mehr der Fall fein. weil man fo

weit ging. zu fragen. wie Schröder beim Hinftürzen die Hände gehalten habe.
Der eine hat ihn auf dem Rücken. der andre auf dem Bauche liegen fehen. nach
dem einen hat er die Hände nach vorn. nach dem andern rückwärts gerichtet ge

habt. Die einfältigen Leute wiffen gar niaht. daß fi
e

folche Dinge gar nicht wiffen
können; fi

e bilden fich ein. daß das Erinnerungsbild. das fi
e auf die an fi
e ge

richtete Frage hervorrufen. eine Photographie fei. Jch kann wohl. wenn es fich
darum handelt. ob ein Mordverdächtiger in der Nähe des Schauplaßes des Mordes
gefehen worden fei. nach reiflicher Überlegung den Sah befchwören: ..Ich habe
diefen Franz Müller am Sonntag Abend gegen fechs Uhr am Wegweifer nach
Dingsda gefehen.“ aber eine ganze Gefchichte unter Eid erzählen. oder auf Fragen
über Nebenumftände unter Eid antworten, das kann ic

h

nicht. das kann niemand.
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Auf der befchriebnen Befchaffenheit der Seele beruht es. daß. wenn zehn Leute.
ohne fich verabredet zu haben. und ohne daß ihnen eine beftimmte Faffung ein

gepaukt worden wäre. einen Vorgang erzählen. ihn jeder anders erzählt. und daß
die verfhiednen Darftellungen Widerfprüche enthalten; niht der Widerfpruch. fondern
allzu genaue Übereinftimmung der Zeugen begründet den Verdacht ihrer Unwahr
haffigkeit. Leffing fhreibt in der Verteidigung feines Fragmentiften. der die Wider
fprühe der Auferftehungsgefhihte hervorgehoben hatte: ..Sollte man fih niht erft
erkundigt haben. ob in dem ganzen weiten Umfange der Gefhihte ein einziges
Exempel anzutreffen. daß irgend eine Begebenheit von mehreren. die weder aus

einer gemeinfamen Quelle gefhöpff. noh fih einer nah dem andern gerihtef (wenn
fie in ein ähnlihes Detail kleiner Umftände gehen wollen. als womit wir die
Auferftehungsgefhihte ausgefhmückt finden). ohne die offenbarften. unauflöslichften
Widerfprühe erzählt worden? Ich biete aller Welt Troh. mir ein einziges folches
Exempel zn zeigen; ic

h bin von der Unmöglihkeif eines folhen Exempels ebenfo
überzeugt wie von meinem eignen Dafein.“ Die Theologen haben fih diefe Auf
faffung Leffings längft angeeignet; unfern Juriften blieb es vorbehalten. einer Auf
faffung Geltung zu verfhaffen. nah der die Evangeliften Lügner gewefen fein
müffen. Jn Effen wurden die Richter und Gefhwornen durch diefe Auffaffung
in eine gräßlihe Zwangslage verfeßt: fprachen fi

e Shröder und Genoffen frei.

fo mußten fi
e Münter und Genoffen verurteilen. und hätte die Verhandlung noh

lange gedauert. fo würde wohl auh nihts andres übrig geblieben fein. denn
Münter leiftete in Widerfprüchen und voreiligen Behauptungen. deren Unwahrheit

fofort erwiefen wurde. das menfhenmögliche; den einfachen Ausweg. zu jagen:
Wir wollen die Unterfuchung über Schröders Fall abbrechen. es kommt nihts
dabei heraus. non liguet. hatte man fih dnrh die Einleitung des Meineidsprozeffes
verfperrt.

Daß Schröder zufällig Sozialiftenführer ift. kommt hier als nebenfächlih
niht in Betraht; alles Widerfinnige. was der Prozeß bot. konnte bei jedem be
liebigen andern Bagatellprozeß vorkommen. Wenn fih niht aus jedem folchen Mein
eidsprozeß unzählige andre entfpinnen und bis ans Ende der Zeiten fortfpinnen.

fo if
t das lediglich dem Belieben der Staatsanwälte zu danken. die Schluß mahen.

wenn es ihnen vorläufig genug zu fein fheint. Anf die politifche Seite der Sahe
gehen wir niht ein. Eine Äußerung des Erften Sfaatsanwalts aber. die diefe
Seite berührt. müffen wir kritifiren. weil fie zu unferm Thema gehört. Er meinte,
Shrödern und feinen Leuten fei weniger zu glauben. weil bei ihnen das religiöfe

Gefühl niht lebendig und ihnen der Eid niht heilig fei. Der Erfte Staats
anwalt mag ein ausgezeihneter Jurift fein. aber er ift ein fhlehter Pfycholog.
Unter taufend gläubigen Ehriften giebt es wahrfcheinlih niht einen. für den die

Furcht vor dem Zuchthaufe niht ein kräftigeres Motiv wäre als die Furhf vor
der Hölle oder gar die Furhf. dnrh eine Sünde „Gott zu beleidigen; nun. und
jenes Motiv wirkt bei Atheiften ganz ebenfo ftark. Ubrigens würden ehte Ehriften.
wenn es folhe gäbe. den Zeugeneid mit Berufung auf Matth. 5

. 34 verweigern.
Wenn das niemals vorkommt. fo if

t es einer von den hundert Beweifen dafür.

daß der hriftliche Geift nur noh als ein fhwindfühfiges Flämmhen flackert.
das nahe daran ift. von dem Fett unfrer robuften Staatskirhenleiber erftith

zu werden.

W
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Die Sozialdemokratie und die englifchen

Parlamentswahlen

. ie liberale Partei des Vereinigten Königreichs hat bei den foeben

abgefchloffenen Parlamentswahlen wohl eine beifpiellofe Nieder

lage erlitten. Die Mehrheit von 152 Stimmen. die die Konfer
'
vativen und die liberalen Unioniften über die liberale Partei

.- *i haben. if
t die größte. über die ein englifches Kabinett feit dem

Jahre 1832 verfügt hat.
In dem erften Taumel. den folch ein unerhörter Umfchwung zur Folge

hat. haben die englifchen wie die deutfchen Blätter durchweg. foweit ich zu

fehen vermag. auch von einer großartigen Niederlage der Sozialdemokratie ge

fprochen. Die liberale Nail)- dleno fchrieb: ..Die unabhängige Arbeiterpartei

hat ihre lächerliche Schwäche fo fehr gezeigt. daß fich in Zukunft weder die

Tories noch die Radikalen mit ihr einlaffen werden.“ Und deutfche Blätter

der Ordnungsparteien fprachen die Hoffnung aus. die deutfche Sozialdemokratie
werde von demfelben Gefchick ereilt werden wie die englifche.

Diefem gutgemeinten Wunfche vermag ich mich nicht anzufchließen. denn

er würde nichts andres bedeuten. als daß fich die Zahl der fozialdemokratifchen

Wähler im deutfchen Reiche in drei Jahren jedesmal um 133 Prozent ver

mehre. Wo aber foll dann im deutfchen Reiche in neun Jahren noch eine

Wahlftimme fein. die nicht fozialdemokratifch wäre? Bei der englifchen Par
lamentswahl des Jahres 1892 und bei den gelegentlichen Nachwahlen bis

zum Jahre 1894 wurden zufammen in 11 Wahlkreifen 27566 Stimmen für
die Sozialdemokratie abgegeben. In mehr Wahlkreifen konnte bis dahin die
englifche Sozialdemokratie die Aufftellung eignet Kandidaten überhaupt nicht
Grenzboten 111 1895 56
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unternehmen. Bei den Parlamentswahlen des Jahres 1895 aber wurden in

38 Wahlkreifen 64480 Stimmen für die Sozialdemokratie abgegeben. Der

Stimmenzuwachs beträgt alfo innerhalb dreier Jahre 183 Prozent.
Die Zahl ihrer Mandate hat die englifche Sozialdemokratie allerdings

nicht vermehrt. Im Jahre 1892 find zwei Sozialdemokraten. nämlich John
Burns und Keir Hardie. in das englifche Parlament eingetreten. Bei den

neueften Wahlen follen nach den Zeitungen wieder zwei Sozialdemokraten. von

denen einer John Burns ift. gewählt worden fein. Wer der andre fein foll.

if
t mir nicht bekannt. Keir Hardie if
t

jedenfalls in dem Wahlkampfe unter

legen. Nach den li'adian dien-8 für den Auguft 1895 wäre fogar John Burns
das einzige fozialdemokratifche Mitglied des neuen Unterhaufes. Hätte die

englifche Sozialdemokratie die Zahl ihrer Mandate in demfelben Verhältnis

vermehrt wie die Zahl ihrer Stimmen. fo müßte fi
e es wenigftens auf vier

Mandate gebracht haben.
Übrigens haben die Führer der englifchen Sozialdemokratie gar nicht er

wartet. daß ihnen eine nennenswerte Zahl von Wahlkreifen zufallen würde.

Vielmehr hat Keir Hardie im vorigen Jahre prophezeit. daß die ..Unabhängige
Arbeiterpartei.“ wenn auch nicht bei der nächften. fo doch bei der übernächften

Wahl zwanzig Sozialdemokraten in das Unterhaus fenden werde. Sie würden

alfo für diesmal mit etwa zehn Mandaten wohl zufrieden gewefen fein. Das

thatfächliche Ergebnis der Wahlen if
t

ohne Zweifel für alle Führer der eng

lifchen Sozialdemokratie eine Enttäufchung.

Aber die Stärke einer neu entftehenden politifchen Partei muß mehr nach
der Zahl ihrer Wähler als nach der Zahl ihrer Mandate berechnet werden.

Mit zwanzig Sißen würde die englifche Sozialdemokratie in diefem Unterhaufe.

deffen herrfchende Partei eine Mehrheit von 152 Stimmen hat. noch gar nichts
bedeuten. Überhaupt wird es gute Weile haben. bis die Sozialdemokratie von

den 670 Sißen des Unterhaufes io viele inne hat. daß fi
e einen entfcheidenden

Einfluß auf die Gefetzgebung gewinnt. Aber die 64480 Stimmen überzeugter

Sozialdemokraten. die den lockenden fozialpolitifchen Verfprechungen der Unioniften

wie der Liberalen einen Korb gegeben haben. fallen dennoch ins Gewicht. Sie

geben Zeugnis davon. daß die Sozialdemokratie zur Zeit in England in einer

reißend fchnellen Vermehrung begriffen ift. und daß fie in achtunddreißig Wahl

kreifen fchon eigne Kandidaten aufzuftellen vermag. Vermehrte fich die eng

lifche Sozialdemokratie in demfelben Verhältnis wie feit 1892 auch in Zukunft.

fo würde die Gefamtzahl ihrer Stimmen am Ende der neuen Legislatur

periode. alfo in fieben Jahren. über 400000 Stimmen betragen. Dann aber

würde es ihr auch an einer größern Zahl von Sitzen im Unterhaufe nicht fehlen.
Die Entftehungsperiode der englifchen Sozialdemokratie if

t

noch nicht

beendet. noch haben fich die verfchiednen Richtungen und Perfönlichkeiten nicht

zu einer einzigen Partei zufammengefchloffen. und doch haben wir in den Er
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gebniffen der neueften Parlamentswahl fhon eine klare Überfiht über die

Ausbreitung diefer bedeutungsvollen Bewegung. Von den 38 fozialdemo

kratifchen Wahlkandidaten waren 29 von der ..Unabhängigen Arbeiterpartei.“

4 von der ..Sozialdemokratifhen Föderation.“ 4 von felbftändigen. mit den

vorgenannten Parteien verbundnen örtlichen Arbeitergruppen und einer. nämlih

John Burns. von keiner der genannten Gruppen aufgeftellt.*) Die bedeutendfte

diefer fozialdemokratifhen Parteien. die „Unabhängige Arbeiterpartei.“ if
t

erft

am 13. und 14. Januar 1893 in Bradford begründet worden. Jhren Ur

fprung verdankt fi
e teils den Befhlüffen der Gewerkvereinskongreffe zu New

caftle im Jahre 1891 und Glasgow im Jahre 1892. die die Begründung
einer unabhängigen Arbeiterpartei forderten. teils von felbft erwahfenen fozial

demokratifhen Gruppen in Glasgow. Bradford und andern Städten. Man

hat mir an Ort und Stelle erzählt. daß alte Ehartiften. die felbft nicht mehr
mit ihrer Perfon an die Offentlihkeit treten wollen. die Begründung diefer

Gruppen angeregt haben. Im September 1894 zählte die „Unabhängige
Arbeiterpartei“ 350 Zweigvereine mit 38500 Mitgliedern. Die feit 1883

beftehende ..Sozialdemokratifhe Föderation“ des Herrn H
. M. thdman hat

es nie über 8000 bis 4000 Mitglieder gebracht. und von den etwa 3000 Mit
gliedern der „Fabiangefellfhaft“ und ihrer 72 Filialen find ein großer Teil

weiblichen Gefhlehts und daher niht fähig zur Parlamentswahl. John
Burns. der weder der ..Unabhängigen Arbeiterpartei.“ noh der ..Sozialdemo
kratifhen Föderation.“ noh der „Fabiangefellfhaft“ angehört. hat noh keine
eigne Partei außer feinem Wahlverein in Batterfea begründet. if

t

aber. wie

er mir felbft verfiherte. durh und durh Sozialdemokrat im deutfhen Sinne
des Wortes. Wenn es diefe verfhiednen Gruppen. die zufammen fhwerlich
30000 zur Parlamentswahl berechtigte Mitglieder haben. und deren größte.

die ..Unabhängige Arbeiterpartei.“ erft zweiundeinhalb Jahre alt ift. bei der

Wahl auf 64480 Stimmen gebraht haben, fo fehe ih darin ein fehr b
e

deutungsvolles Zeihen der Zeit.

Befonders aber. wenn man der Verbreitung der Sozialdemokratie in den

verfhiednen Wahlkreifen nahgeht (mit Hilfe der neueften Fabian User-8). kommt

man zu dem Ergebnis. daß fi
e fih in fehr bedenklihen Gegenden ..feftgebiffen“

hat. Wohl find von den 58 Wahlkreifen Lancafhires alle mit Ausnahme
von neun. die den Liberalen treu geblieben find, den fiegreihen Konfervativen

zugefalleu; dennoch zeigt zum erftenmale gerade diefe Wahl. daß die arifto

kratifhe. ftramm gewerkvereinlihe Arbeiterfhaft der Baumwollinduftrie niht
mehr gegen den revolutionären Sozialismus gefeit ift. In Prefton find 4781,

in Gorton 4261. in Bolton 2694. in Burnleh. wo thdman kandidirte.

*) Bei diefer Aufftelluug der kapiert dien-8 find felbftverftändlih die liberalen Arbeiter

führer. wie z. B. Pickard. niht in Anfaß gebraht.
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1498, in Rochdale 1251, in South Salford 813, in Nordoft-Manchefter 546,
in Afhton-under-Lhne 314, in Barrow 414 Stimmen für die Sozialdemokratie
abgegeben worden. Alle diefe Wahlbezirke liegen in Lancafhire und haben
eine dichte Arbeiterbeoölkernng. Mit Ausnahme von Süd -Salford find in
ihnen in frühern Jahren noch keine fozialdemokratifchen Kandidaten aufgeftellt
worden, Im Vergleich zur Gefamtbevölkerung fcheint fich die Sozialdemokratie
am dichteften in den Bezirken der Schafwollinduftrie im Weft Riding von

Yorkfhire feftgefeßt zu haben. In Halifax hat ein dortiger reicher Grund
befißer, Iohn Lifter, der von Anfang an einer der Führer der „Unabhängigen
Arbeiterpartei“ war, in zwei Wahlkreifen 3818 fozialdemokratifche Stimmen

auf fich vereinigt, während er es im Jahre 1892 nur auf 3028 Stimmen

brachte. Im Weftkreis von Bradford, der Metropole der englifchen Kamm
garnindnftrie, hat der bekannte Gewerkoereinsführer, der Sozialdemokrat Ben
Tillet, 2264 Stimmen erhalten (2749 im Jahre 1892). In Colne Ballet),
jenem fchönen Indnftriethale, wo die Tuchfabrikation einen Hauptfiß hat, trat

zum erftenmale der Generalfekretär der „Unabhängigen Arbeiterpartei,“ Tom

Mann, als Kandidat anf und erhielt 1245 Stimmen. In dem benachbarten
Hnddersfield erhielt der fozialiftifche Kandidat Ruffel Smart, ein Handlungs

fommis, 1594 Stimmen, und in Dewsburh, dem englifchen Crimmitfchau, konnte

der Sozialift 1080 Wähler anfweifen. Um zu zeigen, wie weit diefe Kan

didaten von einem Erfolge entfernt waren, fe
i

erwähnt, daß Ben Tillet mit
3936, Tom Mann mit 4276, Ruffel Smart mit 6755 Stimmen ihre Wahl

kreife erobert haben wiirden.

Wenn fich nun auch die Gefamtzah( der fozialiftifchen Wähler feit 1892

um 133 Prozent vermehrt hat, fo zeigt doch gerade diefe Wahl wieder, wie

langfam 'die fozialdemokratifchen Parteien eine größere Anzahl von Sißen in
den Barlamenten zu gewinnen pflegen. Iohn Burns, der einflußreiche Führer
der englifchen Gewerkoereine, hätte faft feinen alten Wahlkreis Batterfea in

London ganz verloren. Nach den Fabian diene hat er genau nur die durchaus

zum Siege erforderliche Stimmenzahl (5010) erlangt, wiihrend er im Jahre
1892 5616 Stimmen erhalten hatte. Und wie er, fo haben Ben Tillet und

Burgeß, der fozialiftifche Kandidat in der Strumpfwirkerftadt Leieefter, geradezu

an 'Stimmen feit dem Iahre 1892 eingebüßt. In Leicefter find die fozialiftifchen
Stimmen von 4402 im Jahre 1892 anf 4009 im Iahre 1895 zurückgegangen.

Diefes Zurückgehen der Stimmen in den einzelnen Bezirken if
t

fchon dadurch

erkliirlich7 daß fich die Wähler feit dem Jahre 1892 mehr und mehr darüber

klar geworden find, was die Sozialdemokratie will. So viel if
t mir zweifellos.

daß im Durchfchnitt die fozialdemokratifchen Wähler des Iahres 1895 weit

„zielbewnßtcre“ Anhänger der Sozialdemokratie find, als die des Jahres 1892.

Erft feit fich am 6
.

November 1893 der Gewerkoereinskongreß zu Belfaft für
die Bergefellfchaftung der Produktionsmittel erklärt hat, if
t

diefe Grund
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forderung der Sozialdemokratie mehr und mehr in England zur Erörterung

gekommen. und dadurm haben die Anfimten über die Ziele der Sozialdemo
kratie unter den Arbeitern an Klarheit gewonnen.

Will man fim über die Fortentwicklung der Sozialdemokratie in England
eine Lehre aus einem andern Lande holen. fo erinnere man fim. daß im Jahre
1871 im ganzen deutfmen Reime 120108 Stimmen für die beiden damaligen

fozialdemokratifmen Parteien abgegeben wurden. während als einziger Sozial
demokrat Bebel für Glauchau und Meerane in den Reimstag kam. Bei der

Reimstagswahl des Jahres 1893 hatte die Sozialdemokratie 1 786738 Stimmen.

errang aber bloß 44 Mandate. die in allen die Grundfeften unfrer ..kapita

liftifmen Gefellfchaftsordnung“ berührenden Fragen bei den 397 Reimstags

mandaten einfam bedeutungslos find. John Burns hält es deshalb. wie er
mir im vorigen Jahre fagte. nimt für unmöglim. daß die Bourgeoifie (Mittel
klaffe) in England noch fünfzig Jahre regieren werde. dom fe

i

das Prophezeien

in folmen Dingen gefährlich. auch fein Freund Engels habe fim geirrt. als

er im Jahre 1845 den Ausbrum einer fozialen Revolution für die nämfte Zeit
(etwa fieben bis acht Jahre) vorausfagte.

Während feit dem Jahre 1893 auf den Gewerkfmaftskongreffen die Sozial
demokratie die Herrfmaft hat. haben die Gewerkvereinsmitglieder bei den neueften

Parlamentswahlen gezeigt. daß fi
e

noch nicht in ihrer Mehrheit der Sozial
demokratiegeneigt find. Auf dem Gewerkvereinskongreß zu Belfaft,im Jahre
1893 ließen fich 900000 Gewerkvereinler*) durch 380 Abgeordnete vertreten.

Von diefen 900000 Gewerkvereinlern haben aller Wahrfmeinlichkeit nam mehr
als 500000 das Parlamentswahlremt. Und doch find im Jahre 1895 nur
etwa 64000 fozialdemokratifme Stimmen abgegeben worden. Da bei der Ab

ftimmung über die Forderung der Vergefellfmaftung der Produktionsmittel in

Belfaft 137 Abgeordnete im fozialdemokratifmen Sinne dafür und nur 97 Ab

geordnete dagegen ftimmten. hätte man erwarten können. es würden bei der

Parlamentswahl mehr als 300000 Stimmen für die Sozialdemokratie ab

gegeben werden. Wem aber die Entftehungsgefchimte der englifcheu Sozial
demokratie einigermaßen bekannt ift. der konnte nicht im Zweifel darüber fein.

daß die Mannfchaften in diefer Beziehung noch nicht die Aufmauungen ihrer

Offiziere teilen. Es hat fich das aum alljährlim bei den Stadtverordneten

wahlen gezeigt. Als ic
h John Burns einmal fragte. wie es käme. daß die

Erfolge des Sozialismus auf den Gewerkvereinskongreffen nom nicht ihre Be

ftätigung in den politifchen Wahlen fänden. erwiderte er: ..Die Antwort. die

im geben muß. if
t ein Kompliment für den Sozialismus. Er wird eben zuerft

von den gebildetern und dann von den ungebildetern Arbeitern erfaßt.“

*) Vgl. den Report. ot' the 27.'1'raäo-llnj0n Gong-reer belci in dlorwioli an aepteiubor

1894. S. 79.
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Die Mannfchaften der Gewerkoereine find, wie wir gefehen haben, nur

zu einem kleinen Teile fozialdemokratifch. Aber die Mannfchaften der Sozial
demokratie find faft durch und durch Gewerkvereinler. Von den 64480 fozial

demokratifchen Stimmen dürften nur einige Hundert nicht von Gewerkoereinlern

herrühren. Unter diefen 64480 Stimmen befinden fich nur fehr wenige, die

von Mitgliedern der Gewerkoereine der Kohlengräber abgegeben fein können.

Jin allgemeinen hatte die Sozialdemokratie in den Bergwerksgebieten überhaupt
keine Kandidaten aufgeftellt. obgleich fich fchon auf dem Gewerkvereinskongreß

zu Norwich im Jahre 1894 zum erftenmale die Mehrheit der Vertreter der

Kohlengräber für die Sozialdemokratie entfchieden hatte. Nur in der Kohlen
ftadt Newcaftle-on-Thne hat der bekannte Sozialdemokrat Fred Hammil 2302

Stimmen in zwei Wahlkreifen bei der Barlamentswahl erhalten. Dagegen

find die fozialdemokratifchen Stimmen in Lancafhire und in Yorkfhire auf Ge

werkoereinler der Textilinduftrie zurückzuführen. In Yorkfhire find die Gewerk
vereine der Arbeiter der Schafwollinduftrie ja gerade die Hochburgen der So

zialdemokratie. Die Führer der Gewerkvereine find dort zugleich die Führer
der Sozialdemokratie. Dagegen haben fich die im Jahre 1889 und 1890 von

den Sozialdemokraten John Burns, Tom Mann und Ben Tillet begründeten
Gewerkvereine der ungelernten Arbeiter als vollftc'indig bedeutungslos für die

Sozialdemokratie bei der Varlamentswahl erwiefen. An den Hauptfißen diefer

Gewerkvereine in London und Glasgow hat die Sozialdemokratie geradezu

lächerlich wenig Stimmen erhalten, wie dies die Lavi-iu diene verftändigerweife

felbft zugeftehen. Erftens find diefe Gewerkoereine der ungelernten Arbeiter

feit 1890 wohl beftändig zurückgegangen
- im Jahre 1890 haben fich

1470191 Gewerkvereinler auf dem Gewerkoereinskongreß vertreten laffen (gegen

885055 im Jahre 1889, 1302 855 im Jahre 1891, 1219934 im Jahre 1892,

900000 im Jahre 1893) -, dann aber haben ihre Mitglieder zum großen
Teile gar nicht das Wahlrecht oder fie üben es nicht aus.

Den freien englifchen Gewerkvereinen gebührte in der Vergangenheit neben

der Arbeiterfchußgefehgebung des Staats das größte Verdienft an der Fern
haltung der Sozialdemokratie von den Geftaden Großbritanniens. Und noch

heute können fich neun Zehntel aller erwachfenen männlichen Gewerkoereins

mitglieder, die das Wahlrecht haben, als den Damm betrachten, an dem die

Wogen des Sozialismus kraftlos zerfchellen. Aber ein Zehntel der Gewerk

vereinler if
t „umgefallen." Sie find jetzt die eifrigften Förderer des Sozia

lismus. Und da die Mehrheit der Führer der neuen Lehre zuneigt, fo if
t

kein Zweifel, daß fich diefe doch bald unter den übrigen neun Zehnteln Ein

gang oerfchaffen wird,

Aber man überfchähe nicht den Einfluß der englifchen Gewerkvereine auf
die Parlamentswahlen und auf das öffentliche Leben überhaupt. Was ba
deutet die halbe Million Gewerkoereinler, die das Varlamentswahlrecht haben,



Die Iazialdeniokratie und die englifchen parlamentßwahlen 447

gegenüber den mehr als fechs Millionen britifcher Wähler? Die Gewerk

vereinsbewegung ift. wie gefagt. feit 1890 wieder zurückgegangen. Auf keinen

Fall macht fi
e

fchnelle Fortfchritte. Jn fo bedeutenden uralten Jnduftrien
wie der Streichgarn- und Kammgarninduftrie können die Gewerkvereine keine

weitere Verbreitung gewinnen, fondern verbleiben troß der raftlofen Bemühungen

der Führer in den engften Grenzen.

Auch wenn man bedenkt. daß eine Anzahl Gewerkvereine. befonders von

Arbeiterinnen, nicht die Kongreffe befchickt. fo kommt man doch jeßt im

ganzen nicht höher als auf 11/4 Million Gewerkvereinsmitglieder beiderlei Ge

fchlechts. Was will aber diefe Zahl fagen gegenüber den 13 Millionen Ar
beitern beiderlei Gefchlechts, die Großbritannien überhaupt hat? Allein die

Jnduftriearbeiter im engern Sinne find 71/.. Millionen. wovon 51/2 Millionen

männlichen Gefchlechts fein follen.

Die englifchen Gewerkvereinler wenden fich der Sozialdemokratie zu. weil

fi
e

fehen. daß die Gewerkvereine nicht mehr recht vorwärts kommen wollen.

daß fi
e die Löhne nicht weiter erhöhen. die Arbeitszeit nicht weiter kürzen.

kurz die foziale Lage des Volks nicht weiter heben können. weil fi
e

fich davon

überzeugen, daß überhaupt das Ausdehnungsgebiet der Gewerkvereine eng b
e

grenzt ift.
Die leßten Parlamentswahlen werden fchwerlich die Folge haben, daß

fich die Sozialdemokratie und die Gewerkvereine trennen. Jm Gegenteil werden

fi
e

fich noch enger verbinden. Durch das Ergebnis diefer Wahlen if
t die par

lamentarifche Macht der Sozialdemokratie wie der Gewerkvereine vermindert

worden. Jn der Niederlage Keir Hardies haben fi
e beide den gleichen Verluft

erlitten. Die Gewerkvereinler haben noch durch das Unterliegen des General

fekretärs der Gewerkvereine. Samuel Woods. des frühern Abgeordneten der

Kohlengräber auf dem Gewerkvereinskongreß. ein zweites Mandat eingebüßt.

Jn diefem Parlament find die Gewerkvereine alfo noch fchwächer als in dem
vorigen vertreten. und doch find die Wünfche des Gewerkvereinskongreffes,

auch abgefehen von der fozialdemokratifchen Grundforderung der Vergefell

fchaftung der Produktionsmittel. in immer fchärfern Gegenfaß zu dem Willen

des Parlaments geraten.

Wohl finden fich in der unioniftifchen Mehrheit Männer von hervor

ragendem fozialpolitifchem Verftändnis. wie der neue Minifter der Kolonien.
Chamberlain, und der rühmlichft bekannte frühere Sekretär der Royal Com

miffion on Labour. Geoffrey Drage. Dennoch erfcheint es fraglich. ob es eine

Partei. die einen fo glänzenden Sieg errungen hat. für nötig halten wird,

größere foziale Reformen eintreten zu laffen. Will das Parlament die fozialen
Verhältniffe wefentlich beffern. fo muß es die Arbeitszeit im Bergbau und i

n

der inechanifchen Jnduftrie. befonders in der Textilinduftrie. auf achtundvierzig

Stunden wöchentlich verkürzen. die Verficherung gegen Krankheit. Alter. Jn
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validität. Unfall und Arbeitslofigkeit und die Verficherung der Waifen und

Witwen zwangsweife einführen. die verheirateten Frauen aus der Fabrik aus

fchließen und die Kinderarbeit befeitigen. Hierdurh wird fih fiher das All
gemeinbefinden der arbeitenden Klaffen beffern. auh werden die Gewerkvereine.
wenn die Fabrikarbeit der Kinder und der verheirateten Frauen befeitigt ift.
eine größere Wirkfamkeit entfalten können. Auh würden die Löhne etwas

fteigen. während die Preife der Fabrikate forffahren würden. zu finken. Die

Lohnfteigerung aber. die notwendig wäre. um die höchffe Leiftung der Tehnik
und Wirffchaft zu erzielen und um den englifhen Arbeitern ein folches Ein

kommen zu verfhaffen. wie fi
e fihs wünfhen. wird auf keinem andern Wege

herbeigeführt werden. als durch ..obligatorifhe“ Gewerkvereine und ftaatlihe

Lohnfeftfetzung. Aber gerade diefe Löfung der fozialen Frage if
t dem eng

lifhen Denken bis jetzt fchnurffracks zuwider. Und weil dem fo ift. fo wird

fich die Sozialdemokratie in England noh ein Menfhenalter fortenfwickeln.
wenn auch niht immer in demfelben Maße wie feit 1892.

Welche Lehre kann man nun wohl einem Vergleih der fozialdemokratifhen
Bewegung in England und Deutfhland entnehmen? Man kann daran erkennen.
warum gerade in Deutfhland die Sozialdemokratie folhen Auffhwung g

e

nommen hat. Die in den dreißiger und vierziger Jahren diefes Jahrhunderts

in England zu einiger Blüte gelangte fozialdemokratifhe Bewegung der Char

tiffen erftarb. als der Staat kräftig den Arbeiter zu fchüßen begann. als man

im Jahre 1847 die Arbeitszeit in der mehanifhen Jndnftrie auf zehn Stunden

verkürzte. als den Arbeitern das freie Koalitionsrecht gewährt wurde. als

infolgedeffen die Löhne fliegen. als fih dnrh das Genoffenfhaffswefen die
Wohnungen befferten und fih die Vorteile des gemeinfamen Einkaufs der
Nahrungs- und Kleidungsgegenftände fühlbar mahfen. endlich als die hohen
Getreidepreife dauernd fanken. Seit Anfang der achtziger Jahre erhob fih
die Sozialdemokratie unter dem Einfluß der internationalen fozialdemokratifhen
Bewegung aufs neue in dem Maße. als fich der weitern Wirkfamkeit der

freien Gewerkvereinsbewegung Schranken entgegenftellten. und als die ftaatlihe
Arbeiterfhuhgefelzgebung hinter den Anforderungen zurückblieb. die die foziale
und wirtfchaftliche Fortentwicklung an fi

e

ftellte.

Unffreitig würde in Deutfhland zur Zeit die fozialdemokratifche Bewegung
die große Zahl von Anhängern. die fi

e hat. niht haben. wenn feit Mitte

diefes Jahrhunderts alles gethan worden wäre. was in England zum Beffen
der arbeitenden Klaffen gefhehen ift. Man vergeffe aber niht. daß in Deutfh
land die Ausbreitung der Sozialdemokratie dnrh die beffere und viel ältere

allgemeine Schulbildung des Volkes. durch die tiefere. ic
h möhte fagen philo

fophifhere Beanlagung der germanifchen Raffe. durch die Entffehungsgefchichte
der Sozialdemokratie. deren Begründer eben Deutfche waren. durh die ganz

unvermeidliche. dennoch aber von den arbeitenden Klaffen vielfach drückend
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empfundne allgemeine Wehrpflicht in befondrer Weife begünftigt worden ift.
Die Sozialdemokratie würde in Deutfchland auch dann fchon eine anfehnliche- wenn auch nicht die gegenwärtige - Verbreitung haben. wenn das freie
Verfammlungs- und Koalitionsrecht der Arbeiter fchon feit einem halben Jahr
hundert beftünde. Die Gewährung des freien Verfammlungs- und Koalitions

rechts an die deutfchen Arbeiter mag als eine Forderung der Gerechtigkeit

wünfchenswert fein. fi
e wird aber weder die Lage der Arbeiter wefentlich

beffern. noch der Sozialdemokratie Abbruch thun. wenn fi
e

nicht von andern

bedeutenden Reformen begleitet wird. Gewerkvereine von folcher Größe und

Stärke wie die der englifchen Baumwollinduftriearbeiter und Kohlengräber

werden in Deutfchland fchon deshalb nicht entftehen. weil dergleichen geo

graphifch zufammengedrängte Induftrien hier nicht beftehen. Eine leidlich be

friedigende Wirkfamkeit der freien Gewerkvereine würde zur Zeit in Deutfch
land an diefelbe Bedingung geknüpft fein. von der in England die Ausbreitung

und der weitere Erfolg der freien Gewerkvereine abhängt. Diefe Bedingung

if
t die Ausfchließung aller verheirateten und womöglich auch der verheiratet

gewefenen Arbeiterinnen. die Kinder unter vierzehn Jahren haben. Ein weiteres

befondres Erfordernis für das in diefer Beziehung in bedauerlicher Weife

zurückgebliebne England würde die Ausfchließung der Kinder unter dreizehn

Jahren fein. Von welcher großen Bedeutung auf das Angebot von Arbeits

kräften eine folche Maßregel fein würde. kann man daraus erfehen. daß durch
die Ausfchließung der verheirateten und verheiratet gewefenen Frauen und der

Kinder aus der großbritannifchen Baumwollinduftrie mehr als ein Fünftel. alfo
von 528 795 Arbeitern etwa 110000 Arbeiter befeitigt werden würden. Durch
Maßregeln diefer Art würden die Löhne allgemein bedeutend fteigen und die

Macht der freien Gewerkvereine außerordentlich wachfen.

Zu einem Abfchluffe wird aber die foziale Gährung der Gegenwart erft

in ferner Zeit kommen. wenn fich die Hebung und Feftfetzung des gefamten

Arbeitslohnes in der Nation durch den Staat und „obligatorifche" Gewerk

vereine vollzieht. und wenn verhütet wird. daß der private ftädtifche Grund

befißer den Löwenanteil an diefer Erhöhung des Arbeitslohnes i
n die Tafche fteckt.

Weil ic
h glaube. daß in Deutfchland eher als in England die Löfung

der fozialen Frage im Sinne von Rodbertus erkannt und vom Staate zur
Durchführung gebracht werden wird. und weil gerade die Gefchiwte Englands

zeigt. welch wirkfames Bollwerk fchon kleinere foziale Reformen volkstümlichen

Charakters gegen die Sozialdemokratie find. fo meine ich. daß i
n zwanzig bis

dreißig Jahren die Sozialdemokratie in England vielleicht eine größere Gefahr
bilden wird als in Deutfchland.

Dre-den. R. Martin

Grenzboten 111 1895 57
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. nfre Volksfchule if
t eine Tochter der evangelifchen Kirche. Diefer

p. Satz if
t

zwar richtig. wird aber von den Volksfchullehrern aufs

entfchiedenfte bekämpft. weil er ihre Wünfche und Anfprüche b
e

M
droht. Man hält ihm entgegen. daß es auch vor der Refor
mation fchon Schulen gegeben habe. und Herr Konrad Fifcher

geht in feiner Gefchichte des deutfchen Volksfchullehrerftandes*) von den Schulen
bei den Aghptern. Juden und Germanen (80110186 8nd querou!) aus. doch wohl

in dem Sinne. daß die Lehrer an diefen Schulen die Vorläufer der deutfchen

Volksfchullehrer gewefen feien; er weift ferner mit befonderm Nachdruck auf
die Klofter-. Stifts- und Stadtfchulen hin. die ja lange vor der Reformation

entftanden find. obwohl alle Schulen vor der Reformation. auch die foge

nannten Winkelfchulen. Fachfchulen waren und nur das Wiffen. das für einen

befondern Stand (Gelehrtenftand. Kaufmannsftand) notwendig war. vermitteln

wollten. Gerade den Klofter-. S-tifts- und Stadtfchulen. die die Vorläufer

der heutigen Ghmnafien find (wie die Thomas- und die Nikolaifchule i
n Leipzig.

die Kreuzfchule in Dresden. die Fürftenfchulen in Grimma. Meißen und Pforte)
und fich dazu in gerader Linie weiter entwickelt haben. fehlt das für die Volks

fchule charakterit'tifche Streben. dem ganzen Volke eine gewiffe Summe von

Kenntniffen (im Lefen. Schreiben und Rechnen) beizubringen.

Wenn man nun einerfeits der Kirche vor. der Reformation kein gefchicht

liches Recht auf die Volksfchule einräumen will. fo Wlägt man damit offne
Thüren ein. denn kein verftändiger Menfch wird diefes Recht beanfpruchen.

Andrerfeits that man aber auch der vorreformatoriWen Kirche Unrecht. wenn

man ihr vorwirft. was hie und da auch gefchieht. fi
e

hätte die auf die Ein

richtung der Volksfchule gerichteten Beftrebungen bekämpft. indem fi
e
z. B. das

Aufkommen der Stadtfchulen zu verhindern gefucht oder wenigftens diefe Be

ftrebungen nicht mit ihrer Macht. ihren Mitteln. ihrem Anfehen unterftüht

habe. Ganz abgefehen davon. daß es fich vor der Reformation überhaupt

nicht um die Volksfchule gehandelt hat. der katholifchen Kirche konnte weder

*) Gefchichte des deutfchen Volksfchullehrerftandes von Konrad Fifcher. Seminarlehrer.

Zwei Bände. Hannover. Earl Meher (Guftav Prior). 1892.
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vor noh nah der Reformation der Gedanke der allgemeinen Volksbildung.
die ja die Volksfhule erftrebt. wenn fi

e

fi
e auh ganz unvollkommen erreiht.

befonders erfreulich fein; denn wenn die Volksbildung wirklich allgemein er

höht wurde. fo lag darin eine Gefahr für den Einfluß der katholifhen Kirche
auf das Volk. und es if

t
immerhin fonderbar. wenn man der katholifhen Kirche

zumutet. daß fi
e

ihren Einfluß dazu verwenden foll, ihren Einfluß zu fhwähen.
vielleiht gar zu vernihten. Die katholifhe Kirhe hat fih demgemäß lange
ablehnend gegen die Volksfhule verhalten. hat fogar die Volksfhulen. die in

ihrem Mahtbereich entftanden waren. wieder unterdrückt, fo in Baiern. wo

im Jahre 1578 „um vieler erheblichen Urfahen willen“ die Dorffhulen wieder

aufgehoben werden follten. und wo die Schulordnung vom Jahre 1582 vor

fchrieb. daß „der Shulen Anzahl foviel als thun- und möglih“ verringert
würde (Fifher l. 102); fi

e

hat dagegen. fobald fih die Verhältniffe foweit
entwickelt hatten. daß die Volksfhule ein gutes Mittel war. Einfluß auf das

Volk zu gewinnen. fofort die Volksfhule für ihre Zwecke benuht und fi
e

eben.

damit fi
e das könnte. in ihre Gewalt zu bekommen gefucht. Man wird ihr

vernünftigerweife daraus niht einmal einen Vorwurf mahen können; denn
eine Kirhe. die keinen Einfluß auf das Volk hat. die niht unausgefeht b

e

müht ift. ihren Einfluß mit allen Mitteln zu erhalten. zu befeftigen. zu ver

tiefen und zu erweitern. hat überhaupt keine Dafeinsberehtigung.

Faßt man das alles zufammen. fo wird man fagen müffen. daß die

katholifhe Kirhe kein gefhichtlihes Reht auf die Volksfhule hat. daß für fie
die Volksfhule immer nur ein Mittel für ihre Zwecke gewefen if

t und immer

bleiben wird.

Ganz anders liegen die Verhältniffe zwifhen der Volksfhule und der

evangelifhen Kirhe. Zwar wird niemand im Ernft behaupten wollen. die

evangelifhe Kirhe habe die Volksfhule mit Abfiht und Bewußtfein als eine

Anftalt zur Verbreitung allgemeiner Kenntniffe gerade als Volksfhule ge

fhaffen. Das Bedürfnis nah allgemeinen Kenntniffen hat zwar feinen Ur

fprung in demfelben Zeitalter wie die Reformation. denn es if
t

offenbar durh
die Entdeckung des Seewegs nah Südafrika. Indien. Amerika und den da

durh hervorgerufnen Auffhwung des Verkehrs und Handels eutftanden. Aber

was hätte die evangelifhe Kirhe veranlaffen follen. für die Befriedigung diefes
praktifhen Bedürfniffes. das fi

e doh gar nihts anging. zu forgen. während

fi
e mit fih felbft genug zu thun hatte? Troßdem hat fie es in den Anftalten.

die fi
e für ihre Zwecke fhuf. fhließlih mit befriedigt und if
t

fo doh die

Mutter der Volksfhule geworden.
Die evangelifhe Kirhe mußte darauf hinarbeiten. daß jeder. der zu ihr

gehörte. imftande war. die Bibel zu lefen. Denn was i
n der katholifhen

Kirhe der Papft ift: die letzte Jnftanz in Lehrftreitigkeiten. das if
t in der

evangelifhen die Bibel. Während aber in der katholifhen Kirhe die Lehr
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entfcheidungen der letzten Jnftanz den Laien durch die Organe der Kirche,

durch die Bifchöfe und Priefter, vermittelt werden, verwies Luther von vorn

herein das nach reiner Wahrheit, nach ficherer Erkenntnis dürftende Volk un

mittelbar an die Ouelle felbft, aus der er feine religiöfe Erkenntnis, feine wie

etwas ganz neues wirkende Botfchaft gefchöpft hatte: er überfeßte die Bibel.

Aber die Bibelüberfeßung konnte nur dann das bewirken, was fi
e bewirken

follte, wenn alle evangelifchen Laien imftande waren, fi
e

zu lefen. Darum

wurden frühzeitig die Organe der Kirche angewiefen, die Laien
*-
namentlich

die Jugend - im Lefen zu unterrichten; daß man diefen Unterricht nur als
einen Handlangerdienft für die Kirche anfah. geht fchon daraus hervor, daß

man damit die niedrigften Kirchendiener, die Küfter, beauftragte. Diefe find
die älteften Vorgänger der „Herren“ Bolisfchullehrer von heute. Sie hatten
freilich zu der Aufgabe, die man ihnen ftellte, zunächft ebenfo wenig Kennt

niffe wie Luft. Daß es ihnen an den nötigen Kenntniffen fehlte, if
t

nicht

weiter verwunderlich. Denn die Gefchäfte eines Kiifters
- als da find das

Öffnen und Schließen, das Ordnen und Reinigen der Kirche, das Läuten der

Glocken zu den drei Gebetszeiten und zum Gottesdienfte, das Aufziehen der

Kirchenuhr, das Begleiten des Pfarrers auf feinen Amtsgängen, insbefondre
das Tragen des Talars und der Abendmahlsgeräte n. dergl. - find nicht
von der Art, daß fi

e

nicht ein Handwerksmann neben feinem fonftigen Beruf

mit hätte beforgen können; und wenn auch vielfach frühzeitig gefordert worden

fein mag. daß ein Küfter die Orgel fchlage oder, wo es keine gab, als Vor

fänger den Gemeindegefang leite, und daß er, etwa wenn der Pfarrer krank
oder verreift war, oder in den Filialkirchen eine Predigt vorlefen könne. fo

if
t damit nicht gefagt, daß diefes Lefen immer eine befondre oratorifche

Leiftung gewefen wäre. Mag aber auch der Küfter felbft ganz leidlich haben
lefen können, daß er, als man es von ihm forderte, gleich imftande war, es

zu lehren, muß bezweifelt werden; die „Methode,“ auf die ja heute in der

Pädagogik ein fo großer Nachdruck gelegt wird, mag manchmal recht mangel

haft gewefen fein. Diefem Übelftande ließ fich aber nach und nach abhelfen,

wenn bei der Kirche nnd dem K'üfter der gute Wille dazu vorhanden war.
Die Kirche hat ihren guten Willen dadurch bethätigt, daß fi

e von den alten

Küftern das höchfte verlangte7 was fi
e

leiften konnten, und fich bei neuen

Küftern vergewifferte, daß fi
e die nötigen Kenntniffe hatten; es war auch gar

nicht fo fchwer, geeignete Leute zu finden, denn die Univerfitäten lieferten auch
damals viel gelehrtes Proletariat, Leute, die froh waren, wenn fi

e in den

immerhin gefchützten Hafen einer Küfterftelle einlaufen konnten. Dagegen fehlte
es bei den Küftern felbft fehr oft an dem guten Willen, mit der Kirche in

diefer Angelegenheit Hand in Hand zu gehen. Man kann ihnen das auch gar

nicht verdenken. Denn während fi
e bis dahin das Küfteramt außer Sonntags

nur wenig in Anfpruch genommen hatte, fodaß fi
e ganz gut als Schnfter oder
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Smneider oder Tifchler. fogar als Gaftwirte ihr Brot verdienten und das

Küfteramt nur nebenbei mit verforgten. follten fi
e nun auf einmal jeden

Wochentag eine oder aum mehrere Stunden auf den Unterricht der lieben

Jugend verwenden; das hinderte fi
e natürlim. ihr Handwerk oder ihre fonftige

Hauptbefmäftigung in dem frühern Umfange weiter zu betreiben. ihr Einkommen

wurde alfo gefchmälert - denn an ..Funktions-“ oder Alters- oder perfön
liche Zulagen damte niemand -. und auch darüber wurden bald Klagen laut.
daß fich ihr Verhältnis zur Gemeinde verfchlechterte. weil fie. um die Herr

fmaft über die widerfpenftigen Buben und Mädel zu behalten. bisweilen fcharf
mit dem Bakel dazwifmen fahren mußten. was dann wieder eine Verringerung

ihres Einkommens zur Folge hatte; denn wenn dem Bauernfohn die Hofen

ftraff gezogen worden waren. fo fandte natürlich die Mutter keine Smlacht

fmüffel mehr im Herbft. und die Kuchenfpenden zu den Feftzeiten blieben aum

aus. was die Frau Küfterin fmwer empfand. So entbrannte bald ein heißer
Kampf der Küfter gegen die Pfarrer. ein Kampf. in dem fich die Küfter da

gegen wehrten. daß fi
e - Volksfchullehrer werden follten. Der Kampf war

freilich für die Küfter von vornherein ausfimtlos; denn wenn man die unbot

mäßigen nimt ohne weiteres entließ. fo wird man dom wohl auch anderwärts

das Mittel angewendet haben. das der Vifitationsabfmied von Salzwedel vom

Jahre 1550 verordnet: Es follen auch die Küfter hinfüro bei Vermeidung von

3 Gulden Strafe Schule zu halten fchuldig fein. welche Strafe dem Pfarrer

zu feiner Befoldung. als lange der Küfter keine Smule hält. zugelegt werden

follen (bei Fifcher l. 91). Jedenfalls aber war man in der Lage. bei Neu
befehung der Küfterftellen dem Bewerber den Vorzug zu geben. der zum Unter

richt geeignet und bereit war.

Das Ende des Kampfes war. daß fmließlich doch das Schulehalten eine

der Pflichten des Küfters wurde. Wohlgemerkt: eine Pflimt. die nur die

Kirche. nimt etwa der Staat oder die Gemeinde von ihm forderte. und

die Kirme eben aum nur. weil es ihrem Bedürfnis entfpram. Mit der Be
zahlung dafür fah es ganz fmlecht aus. nicht einmal. daß man die dadurm

hervorgerufne Einbuße erfeßte; und wenn überhaupt jemand etwas bewilligte.

fo war es die Kirme. die für ihren Diener forgte.

Wie die Dinge ungefähr hundert Jahre nach der Reformation lagen. dafür

if
t die Beftallung der Dorfküfter in der Graffchaft Wernigerode aus dem Jahre

1604 fo marakteriftifch. daß im mir nimt verfagen kann. fie hier ganz wieder

zugeben (nach Fifmer l. 110):

1
. Soll ein Küfter feinen Pfarrherrn wegen des Amts in gebührenden Ehren

halten und in allen Kirmenämtern bei Predigten. Taufen. Sakramentreimen. Be

fuchung der Kranken uff ihn warten. wenn er nach Haufe geht. bis vors Pfarr
haus geleiten und ohne fein Vorwiffen und Willen nicht verreifen.
2. Soll er beides. uff Fefttage und Sonntage. auch zur Wochenpredigt und
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Brautmeffen zu rechter, gewöhnlicher Zeit zur Vredigt läuten und den Bfarrherrn
zuvor anfprechen und fragen, was er in der Kirchen für Vfalmen fingen foll.

3. Soll er fleißig Schule halten. dererfelben mit Fleiß abwarten, darinnen
die Knaben lehren lefen, fchreiben und chriftliche Gefänge fingen und für allen
Dingen den Katechismum fleißig mit ihnen üben und treiben.

4. Sol( er vom Tage Znnuuejationia hlariae (25. März) an bis uff 83t
tbolomnei (24. Auguft) des Morgens umb vier, des Mittags umb elf, des Abends
umb fieben, von Zambolomaei aber bis hinwieder nff uununeiationio blut-joe des

Morgens umb vier, des Mittags umb elf, des Abends umb fünf Schläge mit der
Glocke einen guten Puls lauten und mit der großen Glocke des Orts zu dreien
malen unterfchiedlich pro paoe fchlagen.
5. Soll er fich des Bollfaufens, Doppelns, Spielens in der Schenke gänz

lich enthalten, fliehen und meiden. nnd fonderlich, wenn Hochzeiten vorfallen, foll
er am Montag nicht ehe zum Brauthans gehen, es fe

i

denn, daß die Kopulation

und Brautpredigt gefchehen fei; was aber fonften fein Gebühr ift, als ein Braut
fuppen zu holen, fonderlich allein am Montag, und nicht alle andern hochzeitliche
Tage, foll ihnen hiermit nicht verboten fein.
6. Soll er fich uff Hochzeiten, Kindtaufen oder fonften Gaftgeboten unziichtige

Buhllieder zu fingen oder mit der Sauglocken zu lauten, fich gänzlich enthalten
und neben feinem Vfarrherrn andern Leuten mit guten Exempeln vorgehen und

nicht auf den letzten Mann fißen.

7
, Soll er mit jedermijnniglichen, befondern aber mit feinem Bfarrherrnf

feinem Weihe, Kindern und Hausgefinde fampt den Seinen in gutem Friede und

Einigkeit leben und zu keiner Zwietracht Urfach geben.
8. Soll er feinem Vfarrherrn nicht verdrießliche Liifterworte geben, noch ihme

hinterwiirts Übles nachreden und fonderlich zwifchen der Obrigkeit, Gemeine und

Bfarrherrn keine Faktion und Meuterei anrichten.
9. Soll er, wenn der Vfarrherr Beichte fiht, in der Kirche bis zum Ende

abwarten, die Beichtfinder aufzeichnen und die Kirche hinwieder zufchließen, mit

allem Fleiß in acht nehmen.
10. Soll er des Seigerftellens mit Fleiß warten und zufehen. daß dem Werke

kein Schaden gefchehe. und wo durch feinen Unfleiß und Nachliiffigfeit dem Werke

am Seiger ein Schade zugefügt wurde, fo foll er das uff feine Unkoften zu beffern
fchuldig fein.
11. Wenn er von der Gemeine erbeten wird, etwas zu fchreiben und vor

nehmlich der Kirche etwas uffzuzeichnen, foll er hierinnen willig erfunden werden.
12. Sofern er durch feine Nachlciffigkeit der Kirchen einigen Schaden zuge

wandt. und er feinem Dienfte unfleißig und ungebührlich fich erzeigen wird, foll
er des Dienftes fich dadurch verluftig machen und den Schaden der Kirchen zu
erftatten fchuldig fein.

Auch zu fteter, fefter, nnderbriichlicher Haltung feind diefe Punkten von wohl
gedachten unferm gnädigen Herrn unterfchrieben, eig-18mm.

Wernigeroda, den 4. Oftobris 1604

Wolf Ernft, Grafe zu Stolberg

Alles in allem betrachtet, wird man fagcn können, daß vor dem dreißig

jährigen Kriege faft überall ini evangelifchen Deutfchland die Anfänge der

Volksfchule vorhanden waren, aber nirgends felbftändig oder als Einrichtungen



der Gemeinde und des Staats. fondern überall von der Kirche hervorgerufen.

geftützt. genährt. Hauptaufgabe des Unterrichts war. den Kindern die Kennt

niffe und Künfte beizubringen. die fi
e als evangelifche Chriften zum Ver

ftändnis der Bibel und bei der Teilnahme am Gottesdienfte brauchten; von

andern Dingen. z. B. vom Rechnen. von der Erdkunde u. a. m.. ift damals.
wenn überhaupt. wohl nur ganz vereinzelt die Rede gewefen.

Dann kam die furchtbare Zeit des dreißigjährigen Kriegs. der fo viel

blühendes Leben vernichtet hat. Daß ihn die Keime der Volksfchule über

dauert haben. haben fi
e nur dem Umftande zu verdanken. daß die Volks

fchule eine Einrichtung der evangelifchen Kirche war. deren Beftand ja durch
den weftfälifchen Frieden in jeder Hinficht gefeßlich anerkannt wurde. Aber

nach dem weftfälifchen Frieden begannen nun erft die Folgen des Kriegs fich
geltend zu machen und fo lange und nachhaltig zu wirken. daß fi

e

noch fühlbar

waren. als die franzöfifche Revolution die europäifchen Verhältniffe durch

einanderwarf. Diefe Folgen traten natürlich auf wirtfchaftliahem Gebiete am

fchärfften zu Tage und wirkten in der Weife auf die Kirche und durch fi
e

mittelbar auf die Schule. daß es für fie kein Geld gab. wenn fi
e

fich nicht

felbft aus der Zeit der Not Befißtümer gerettet hatten.

Freilich fteht in der zweiten Hälfte des fiebzehnten Jahrhunderts die

Geftalt Herzog Ernfts des Frommen von Gotha. Aber wie trefflich die

433 Paragraphen feines Schulmethodus waren. wie bedeutungsvoll fein Ge

danke des Schulzwangs auch für die Entwicklung der Volksfchule geworden

ift. fo kann der Herzog doch nur ein Wegweifer. nicht ein Bahnbrecher der

Volksfchule genannt werden. Sein Land war zu klein. als daß es andre in

das Streben. die allgemeinen Kenntniffe des Volkes zu mehren. mit hätte

hineinziehen können. Und wenn auch Herzog Ernft die Schulangelegenheit zur

Staatsfache erklärte. fo darf man doch nicht vergeffen. daß der Staat damals

chriftlich war und fein und bleiben wollte. und daß Herzog Ernft auch der

Bifchof feiner Landeskirche war. Wenn die Gedanken. daß die Schule von

der Kiräje zu trennen fei. daß der Geiftliche in ihr nichts zu fagen habe.

daß die Religion nicht in ihr gelehrt werden dürfe. damals überhaupt denkbar

gewefen wären. fi
e

hätten wohl kaum einen grimmigern Gegner finden können

als .Herzog Ernft den Frommen.
Am Ende des fiebzehnten Jahrhunderts hatte die Volksfchule unter vielen

Mühen und Drangfalen kaum den Stand wieder erreicht. den fi
e vor dem

dreißigjährigen Kriege gehabt hatte. Von einer Strömung in der Kirche, von

dem Pietismus Speners und Frankes. hat fi
e dann den erften neuen Antrieb

zur Weiterentwicklung erhalten; denn feinem Einfluß if
t es zu verdanken. daß

die allgemeine Schulpflicht immer mehr durchgeführt. daß für die Schule
(Schulgebäude. Lehrerbefoldung) endlich Staats- und Gemeindegelder flüffig

wurden. daß die Vorbildung der Lehrer geregelt. daß überhaupt auf das Lehramt
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mehr Nachdruck und Wert gelegt wurde. Namentlih in Preußen hat der

Piefismus der Volksfchule die größten Dienfte geleiffet. und gerade in Preußen
war die_Entwicklung der Volksfhule von befondrer Bedeutung. denn es wuchs
damals bereits zufehends in die Führerrolle hinein. die es feitdem in Deutfh
land vollffändig übernommen hat. Daß es gerade die Pietiften gewefen find.
die der deutfhen Volksfchule. noch mehr aber dem Volksfchullehrerftande den

erften wefentlihen Forffchritf gebraht haben. wird freilih vielen Volksfhul
lehrern der Gegenwart fehr unangenehm fein. aber ändern läßt fih daran

nihts (vgl. übrigens Fifcher 1. 221 ff.).
Daß fih aber gerade der Pietismus der Volksfchule befonders annahm.

lag wieder nicht daran. daß feine Vertreter ein befondres Jntereffe an der

Verbreitung allgemeiner praktifher Kenntniffe gehabt hätten. Ihre Beftre
bungen waren einerfeits auf die Erweckung einer reinen Frömmigkeit. auf die

Verinnerlichung der hrifflichen Lehren gerihtef. und man ging dabei von der

rihtigen Meinung aus. daß diefe Beftrebungen dann den meiften Erfolg haben
würden. wenn die Menfhen fo früh als möglih guten Einflüffen ausgefth

würden. Andrerfeits fühlten fih die Pietiften zu allen niedrigen. verahteten.
verlaffenen hingezogen. Diefe ihre ganze Rihtung führte zur Fürforge für
die Kinder überhaupt und dadurh zur Hebung der Volksfchule. die fih als
geeignetes Mittel für die pietiffifhen Beftrebungen von felbft darbot. Mit
der Fürforge für die Kinder und der Hebung der Volksfchule gingen aber

notwendig Bemühungen für beffere Vorbildung der Lehrer Hand in Hand.
und fo if

t

das Hallifhe Waifenhaus. diefes glänzende Beifpiel pietiffifhen
Goftvertrauens und zugleih pietiffifhen Erbarmens mit den verlaffenften
unter den Kleinen. nicht nur eine mufferhafte Kindererziehungsanffalt. fondern

auh eine Lehrerbildungsanftalt. das Vorbild für viele andre ihresgleichen

geworden. Teils unmittelbar pietiffifche Einflüffe. teils die pietiffifchen Vor
bilder haben dann den Auffhwung der Volksfchule in Preußen unter König

Friedrich Wilhelm l. herbeigeführt; man kann ihn am beften daran fehen. daß
in dem armen Lande in kurzer Zeit 1800 Bolksfhulen gegründet wurden. und

daß die Schulpflicht als allgemeiner Grundfatz anerkannt und mit großer Kraft
der Anfang zu ihrer Durhführung gemaht wurde.

Der Pietismus hat der Volksfhule die ftaatlihe Anerkennung gebracht

und begonnen. einen Volksfhullehrerffand mit beftimmten Fahkenntniffen zu

fhaffen. Dem Zeitalter der Aufklärung hat es die Volksfchule zu verdanken.

daß fi
e

nach und nah beim Volke als eine notwendige und fegensreiche Ein

rihtung angefehen wurde; im Zeitalter der Aufklärung beginnt auch die Volks

f chule fich von der Kirche abzulöfen und nah Selbftändigkeit zu ftreben. Ob

der Einfluß der Aufklärungszeit für die Volksfhulc oder rihtiger für das

Volk. um deswillen fi
e doh da ift. von Segen gewefen ift. if
t

zweifelhaft.

Mir will es fo fheinen. als ob er fie auf einen Abweg gebraht habe. auf dem
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fi
e

fich noch befindet. Der Aufklärung if
t die Uberfchähung des fogenannten

pofitiven Wiffens eigentümlich. Diefe Uberfchähung hat in die Volksfchule Ein

gang gefunden und herrfcht noch heute darin; fi
e

hat es dahin gebracht. daß

unfre Volksfchule aus einer Erziehungs- oder. was dasfelbe ift. Bildungs

anftalt zu einer Anftalt geworden ift. die faft weiter nichts kann als Kennt

niffe mitteilen. Die Schule wirkt faft nur noch auf den Verftand und wird

notwendigerweife immer mehr. fchließlich ganz darauf verzichten müffen. das

Gemüt des Kindes zu beeinfluffen, ihm fittliche Grundfätze einzupflanzen. ihm

zu einer feften Überzeugung zu verhelfen. feinen Charakter zu bilden. Die

Volksfchule wäre vielleicht nicht auf diefen Abweg geraten. wenn die evangelifche

Kirche iu der Zeit der Aufklärung Kraft genug gehabt hätte. die Schule als

eine reine Einrichtung der Kirche unter ihrer Gewalt zu behalten; denn unter

der unbefchränkten Herrfchaft der Kirche hätte fich die Schule als Erziehungs

anftalt weiter entwickeln müffen. weil die Kirche viel mehr Intereffe an der

Erziehung als an der Mitteilung von Kenntniffen haben müßte. Aber die

evangelifche Kirche befand fich damals in dem Banne des Nationalismus. der

alles andre. nur nicht die Äußerung kirchlicher Kraft begünftigte und das

Anfehen der Kirche fo fchwächte. daß die Volksfchule eben dadurch das all

gemeine Wohlwollen errang. daß fi
e

fich von der Bevormundung der Kirche

freizumachen fuchte und der Aufklärung in die Arme warf. daß fi
e die Auf

gabe, zu erziehen. hinter die Aufgabe. Kenntniffe mitzuteilen. zurückftellte. Die

Kirche hat von da an eine verlorne Stellung verteidigt. und der Prozeß der

Ablöfung der Schule von der Kirche if
t

rafch und unaufhaltfam fortgefchritten;

das if
t

durch die franzöfifche Revolution. die alles Beftehende umftieß oder

doch ins Schwanken brachte. außerordentlich gefördert worden. Nach der

franzöfifchen Revolution beginnen auch die Volksfchullehrer politifch eine Rolle

zu fpielen. als Volksredner. Zeitungsfchreiber. Abgeordnete; meiftens ftehen

fi
e im radikalen Lager. Die Volksfchullehrer werden in gewiffer Beziehung

eine Macht im öffentlichen Leben. weil fie feft zufammenhalten und ein hoch
entwickeltes Standesbewußtfein haben und gefliffentlich zur Schau tragen,

Die vollftändige Trennung der Volksfchule von der Kirche hat der kon

ftitutionelle Staat vollzogen; die Volksfchule if
t

heute nicht mehr eine Ein

richtung der Kirche. fondern der politifchen Gemeinde. was einerfeits in der

Zufammenfehung des Schulvorftandes.*) andrerfeits darin feinen Ausdruck

findet. daß die politifche Gemeinde für alle Unkoften des Schulwefens (alfo

Schulbauten. Gehalte und Alterszulagen der Lehrer u. f. w.) aufzukommen

hat. Doch handelt es fich hier augenfcheinlich nur um einen Übergangszuftand.

*) Jm Königreich Sachfen befteht der Schulvorftand aus einer Anzahl von Mitglie

dern der bürgerlichen Gemeindevertretung. aus dem Lehrer und dem Ortsfchulinfpektor. d
.

h
.

auf dem Lande in der Regel dem Geiftlichen (s 25 des fächfifchen Volksfchulgefeßes vom

26. April 1873).

Grenzboten 111 1895 58



458 Airche und Schule

der fich gar nicht mehr lange wird aufrecht erhalten laffen. Denn der Staat

hat die Verhältniffe der Volksfchule durch ein Gefeß geordnet (in Sachfen)
oder fühlt fich doch wenigftens dazu berechtigt und verpflichtet (z

. B. in
Preußen). Es ift unvermeidlich. daß er. indem er von allen Gemeinden die

felben Leiftungen fordert. die Laften außerordentlich ungleichmäßig verteilt.

Die darin liegende Ungerechtigkeit wird nicht lange beftehen können; fi
e wird

dadurch befeitigt werden müffen. daß die Gemeinden nur die ordentlichen Un

koften des Schulwefens (Inftandhaltung der Schulgebäude. Grundgehalt der

Lehrer) zu tragen haben. während der Staat die außerordentlichen Unkoften
(für Neubauten und für Alterszulagen der Lehrer) übernimmt. was übrigens

in Sachfen bereits ziemlich vollftändig durchgeführt ift. nur daß es vorläufig

noch in der Form von Unterftützungen und Beihilfen. die das Kultusmini

fterium den Gemeinden gewährt. gegeben wird. eine Form. die deutlich den
Übergangszuftand verrät. Sachfen wird am erften diefen Schritt thun können.
weil es durch feine ausgezeichnete Finanzwirtfchaft dazu in den Stand gefetzt
wird; aber Preußen und die andern deutfchen Staaten werden ihm darin folgen

müffen. wenn fi
e

fich vielleicht auch noch lange dagegen fträuben werden.

So fteht die Schule jeht nahe vor dem Endpunkt einer Entwicklung.
durch die fi

e aus einer Einrichtung der evangelifchen Kirche zu einer Einrich
tung des Staats geworden ift. der inzwifchen feinen chriftlichen Charakter
abgeftreift hat. Wir haben auch hier wieder die Erfcheinung. die fich fo häufig

beobachten läßt. daß zwifchen dem Anfangspunkt und dem Endpunkt einer

Entwicklung eine fo tiefe Kluft liegt. daß es faft undenkbar fcheint. daß fi
e

durch die Brücke eben diefer Entwicklung verbunden fein könnten. Im übrigen -
fteht die Schule wirklich fchon am Endpunkt ihrer Entwicklung überhaupt?

Sie ift jeht eine Staatsangelegenheit der Einzelftaaten des deutfchen Reichs _
follte fi

e

fich fchließlich vielleicht gar noch zur Reichsangelegenheit auswachfen
wollen?

Zugegeben. daß die Volksfchule in der Gegenwart eine reine Staats
angelegenheit ift. das gefchichtliche Recht der evangelifchen Kirche auf die deutfche

Volksfchule wird fich nicht leugnen laffen. Aber freilich. was if
t und heißt

gefchichtliches Recht? Ift es nicht das Recht der Vergangenheit an die Gegen
wart. des Todes an das Leben? Dann if

t es überhaupt kein Recht. oder

doch nur das Recht ohne Kraft. ein totes Recht. ein Recht. aus dem gar nichts
folgt. Denn nur das Leben und die Gegenwart haben Recht und Geltung.

Darum: wenn die Kirche der Schule gegenüber weiter nichts vorbringen kann.
als ihr gefchichtliches Recht. fo räume fi

e das Feld. es if
t

nichts mehr für

fi
e dort zu holen. Und die Kirche if
t in der That auf der ganzen Linie im

Riickzuge begriffen; nur drei Punkte hält fi
e

noch befeht: das geiftliche Orts
fchulinfpektorat. den Kirchendienft der Kirchfchullehrer und den Religionsunter

richt in der Volksfchule. Ich habe diefe drei Punkte fo geordnet. daß ich den
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fhwähften und am heftigften angegriffnen zuerft. den fefteften zuleßt ge

nannt habe.
Das Ortsfhulinfpektorat. d. h. die Auffiht des Ortsgeiftlihen über den

Volksfhulunterriht in feiner Gemeinde if
t fhon deswegen der fhwähfte

Punkt. weil der Geiftlihe mit diefem Amte genau genommen niht deshalb
beauftragt ift. weil er Diener der Kirhe ift. fondern nur weil er fih durh
feine ganze Bildung am beften dazu eignet. Es if

t

auh keineswegs die Kirhe.
die ihn damit beauftragt, fondern der Staat. Wenigftens heißt es im fäh

fifhen Volksfhulgefetze ß 29: „Die dem Ortsfhulvorftande obliegende Be

auffihtigung der Schule*) wird im Auftrage des Staates ausgeübt b
) über

folhe Shulen. denen ein Direktor niht vorfteht. durh den dem Shulvor
ftande angehörigen Geiftlihen. dafern niht die oberfte Shulbehörde diefen
Auftrag widerruft oder von vornherein einer andern geeigneten Perfönlihkeit

übergiebt. Das Amt des Ortsfhulinfpektors if
t ein unentgeltlih zu verwal

tendes Ehrenamt.“ Nun vergegenwärtige man fich doh einmal. welhe Stellung

dem Geiftlihen hierdurh in der Volksfhule zugemutet wird! In den meiften
Geiftlihen lebt noh die Erinnerung daran. daß fi

e früher die rehtmäßigen

Herren der Shule gewefen find. daß fi
e die Shule zu leiten und zu beauf

fihtigen hatten im Auftrage der Kirhe. die ihnen genau genommen allein

einen folhen Auftrag geben kann. Der Staat hat die Kirhe im Laufe der

Zeiten ihrer Herrfhaft über die Volksfhule beraubt; die Diener der Kirhe
aber zwingt er durch fein Gefeß. zunähft noh die alten Pflihten gegenüber
der Shule zu übernehmen. nun aber in feinem Auftrage. Er thut das unter

dem Vorgehen. die alte Verbindung der Shule mit der Kirhe in diefem

Punkte aufreht erhalten zu wollen. während er doh nur deswegen die Dienfte

der Geiftlihen in Anfpruh nimmt. weil er fi
e am billigften haben kann.

nämlih ganz unentgeltlih. Die Geiftlihen haben das ja früher. wo es im

Auftrage der Kirhe gefhah. ganz natürliherweife unentgeltlih gethan. woraus

aber doh noh nicht folgt. daß der Staat diefelben Dienfte von ihnen auh
unentgeltlih fordern kann; er folgert es aber doh daraus. Es würde aber

dem Staate gar niht einfallen. gerade die Geiftlihen damit zu beauftragen.
wenn er andre Leute damit beauftragen könnte. Andre Leute aber wollen

bezahlt fein. vorläufig aber hat das Geld des Staates nur dazu ausgereiht.

den Superintendenten ihr Shulamt abzunehmen und befondre Bezirksfhul

*) Es handelt fich dabei hauptfächlich um Ö 24i. der beftimmt: Zum Wirkungskreife des

Shulvorftandes gehört die Beauffihtigung des Verhaltens und der Leiftungen der Lehrer im

Amte. mit dem Rechte. denfelben wegen Pflihtvernahläffigung Zurehtweiiung zu erteilen.

Das ift offenbar eine fehr wichtige Befugnis. Hier wird fi
e dem Shulvorftande feierlich zu

gefprohen. in F 29 aber wieder abgenommen und dem Ortsfhulinfpektor beigelegt. der fi
e

aber niht im Auftrage des Shulvorftandes. fondern des Staates ausübt. Ift das niht
köftlih?
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infpektoren anzuftellen
- in Sachfen wenigftens, in Preußen fehlt auch dazu

noch das Geld, da if
t

auch noch der Superintendent oder ein andrer Pfarrer
Königlicher Kreisfchulinfpektor im Nebenamte. Sobald aber erft das liebe

Geld zur Verfiigung fteht, wird der Staat den Geiftlichen fchleunigft den

Laufpaß geben und etwa die Zahl der Bezirksfchulinfpektoren fo vermehren,

daß auf etwa fünfzig Lehrer ein Bezirksfchulinfpektor kommt. *) Und die Geift

lichen werden froh fein, wenn es erft glücklich fo weit ift. Denn was haben

fi
e jeßt von ihrer Ortsfchulaufficht? Ia, das Ortsfchulinfpektorat if
t ein

Ehrenamt. wie aus dem Bolksfchulgefetze nnwiderleglich hervorgeht, alfo muß
es doch Ehren einbringen. th aber das etwa eine Ehre. daß einem das
Ortsfchulinfpektorat zufällt, ohne daß man gefragt wird, ob mans übernehmen
will, oder auch, ohne daß unterfucht wird, ob man dazu befähigt ift? th
das eine Ehre, daß man das Amt weder ablehnen, noch niederlegen kann?

th das eine Ehre, daß der Geiftliche, indem er zwangsweife Ortsfchulinfpektor
wird, einer weltlichen Behörde die Gewalt über fich znerkennt, ihm Befehle,

aber auch Berweife zu erteilen, ihn in Disziplinarunterfuchung zu nehmen
und ihn fchimpflich abzufeßen? th das eine Ehre, daß die Lehrer in ihren
Verfammlungen und Zeitungen verächtlich von der geiftlichen Schulaufficht
reden - hat doch leßthin einer die geiftlichen Ortsfchulinfpektoren als die
Drohnen im Bienenftock der Bolksfchule bezeichnet! Und dabei fehen die Lehrer
im Ortsfchulinfpektor niemals den Beauftragten des Staats, fondern immer
den Diener der Kirche, der ja allerdings in diefer Eigenfchaft in der Schule

nichts mehr zu fagen hat. Und die Laien werden es niemals fertig bringen,

den Ortsfchulinfpektor vom Geiftlichen zu trennen, fi
e werden immer, wenn

fi
e mit Klagen über einen Lehrer zu ihm kommen, und er den Lehrer in Schutz

nehmen muß, das dem Geiftlichen nachfragen, fodaß vielfach fein Hauptamt

durch das „Ehrenttamt, mit dem ihn der Staat zwangsweife gefchmückt hat,
in einer Weife beeinträchtigt wird, die ein fernftehender gar nicht würdigen kann.

Man vergegenwärtige fich doch das alles, und man wird ahnen, was ein

Geiftlicher empfindet, wenn ihm aus dem Lehrerftande gehäffige Bemerkungen

über die Herrfchfucht der Geiftlichen über die Schule entgegentreten, man

wird einfehen, daß die Lehrer, wenn fi
e die Befeitignng der geiftlichen Orts

fchulaufficht erftreben, die Geiftlichen nicht zu Gegnern, fondern zu Bundes

genoffen haben, daß die Geiftlichen froh fein werdenf wenn ihnen dies Amt voll

Verantwortung, Mühe und Ärger, das nur deshalb für ein Ehrenamt ausgegeben
wird, weil man nichts für feine Leiftungen bezahlen will, endlich abnimmt.

*) In Saäffen giebt es jetzt 28 Bezirksfmnlinfpektoren. die 9186 Lehrer unter [ich

haben. Wenn die Bezirksfchulinipektoren die Schulaufficht allein ausüben folltenf fo müßte

auf 50 Lehrer 1 Bezirksfchnlinfpettor mit mindeftens 3000 Mark kommenf d
.

h
.

anftatt etwa

100000 Mark müßten etwa 600000 Mark für die Aufficht aufgewendet werden; die fäch

fifchen Geiftlichen erfparen alfo dem Staate eine halbe Million!
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Der zweite Punkt. an dem die Kirme nom mit der Volksfchule in Be

rührung fteht. if
t der fogenannte Kirmendienft der Kirmfmullehrer; er umfaßt

urfprünglich die alten Pflichten der Küfter. Nun find aber diefe Pflichten

unferu jehigen Volksfchullehrern aum keine Annehmlimkeit mehr; wie die

meiften Kirmfmullehrer nichts mehr von der alten Küftertracht. der Smalaune.

wiffen wollen. fo paßt ihnen aum der fogenannte niedere Kirmendienft. alfo
das Säubern der Kirche. das Läufen der Glocken. das Aufziehen der Kirmen

uhr u. dergl. fchon lange nicht mehr. Man kann ihnen das in gewiffer Be
ziehung nicht verdenken. denn ihr Einkommen vom Schuldienft if

t

zwar durch
aus nicht glänzend. aber dom fo

.

daß einer nicht gerade auf das Einkommen

vom Kirmendienft angewiefen ift.*) Und andrerfeits - niemand kann zween
Herrn dienen; der Kirmendienft der Kirchfchullehrer führt in der That bis

weilen zu Unzuträglimkeiten. fodaß vom ..fmulifchen“ oder aum ..unterricht

limen“ Standpunkte aus die Ablöfung des Kirmendienftes wünfchenswert ift.
Vom Standpunkte der Kirche aus erft remt; denn fi

e würde dadurm erft

wieder in den Stand gefeht werden. ein felbftändiges Küfteramt zu vergeben
und ihren Diener ganz für fich in Anfpruch zu nehmen. Aber felbftverftänd

lich müffen die Volksfmullehrer. indem fi
e den Küfterdienft abgeben. auch auf

das Küftereinkommen verzimten. Das if
t aber meift nimt unbeträmtlich. es

fmwankt. im Königreime Samfen wenigftens. zwifchen 200 und 1200 Mark
und befteht aus den Erträgniffen des Kirmfmul-. rimtiger des Küfterlehens
und baren Beträgen. die verfchiedne kirmliche Kaffen zahlen. Die Ausein

anderfehung if
t aber gar nicht fo einfam; denn vielfach ftehen die Schulgebäude

auf dem Grunde und Boden der alten Küfterlehen. Troßdem wird fi
e kommen.

ja wenn man fieht. wie im Königreich Samfen einerfeits von der weltlichen

Behörde auf die reinlime Smeidung zwifchen Kirmfmullehen und fmlichtem

Schullehen gefehen wird. und mit welmer Zähigkeit andrerfeits die kirchlime
Behörde über den Remten der Kirme an die Küfterlehen wamt. erhält man

den Eindruck. als ob da. bewußt oder unbewußt. bereits auf die notwendige
Trennung hingearbeitet würde. Geiftlime und Lehrer follten fich bemühen.
diefe Trennung. die in beider Intereffe liegt. zu befchleunigen; falfch und

*) Jm Königreich Samfen bezieht ein Volksfchullehrer - nam Z 4 des Gefehes vom
4. Mai 1892 * außer freier Dienftwohnung bei feiner Anftellung als ftändiger Lehrer ein
Einkommen von 1000 Mark. das nach einer vom fünfundzwanzigften Lebensjahre des Lehrers
an zu rechnenden Dienftzeit von 5 Jahren bis auf 1200 Mark

.. 10 .. .. .. 1850 ..

.. 15 „ .. .. 1500 ..

„ 20 t. .. .. 1600 ..

„ 25 .. .. „ 1700 ..

80 n n n 1800

durch Alterszulagen. die vorläufig noch die Gemeinde zu gewähren hat. zu erhöhen ift. In
den Städten find vielfach beffere Gehaltsftaffeln.
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unbillig if
t es jedenfalls, wenn fich die Kirchfchullehrer über die niedern

Küfterdienfte befchweren und fi
e

abzufchütteln verfuchen. aber das Küfterein
kommen ganz behalten oder doch nur foviel davon abgeben wollen, daß die

Gemeinden zulegen müffen. Darüber, ob die Kirche Leute finden wird, die

fähig und bereit find, die Küfterpflichten zu übernehmen, brauchen fich die

Lehrer ebenfowenig wie die Vertreter des Staats den Kopf zu zerbrechen,

umfoweniger, als die zum Teil bedeutende Nebeneinnahme, die das freie

Küfteramt bietet, bald viele Handwerker veranlaffen wird, fich die Fertigkeit

namentlich im Orgelfpiel zu erwerben, um die es fich hauptfächlich handeln
wird; denn alle andern Obliegenheiten kann jeder ohne befondre Vorkenntniff

übernehmen.
-

Der dritte und letzte Punkt, in dem fich die Kirche und die Volksfchule

noch berühren, if
t der Religionsunterricht in der Volksfchule. Der Staat

fchreibt
-
ohne unmittelbare amtliche Mitwirkung der Kirche, etwa der Landes

fhnode
- den Inhalt und Umfang des Religionsunterrichts vor und über

läßt der Kirche nur die Beauffichtigung. Der Staat wird fehr bald aus

feinem eignen Wefen die Folgerung ziehen müffen, daß er, für den die Re

ligion fonft fchon längft eine Vrivatangelegenheit ift, fi
e

nicht in feinen Schulen
als Staatsangelegenheit behandeln darf, Viele, gerade die tüchtigften Volks

fchullehrer werden es als einen großen Verluft empfinden, wenn ihnen der

Religionsunterricht genommen wird, Die Kirche aber wird es nur froh be

grüßen können, wenn ihr endlich auch der Religionsunterricht wieder ganz zu

fällt. Denn es if
t ein Unding, daß die Kirche einen wichtigen Teil ihres

Arbeitsfeldes an Männer abtritt, auf deren Ausbildung und Amtsführung fi
e

nur durch des Staates Gnade unmittelbaren Einfluß hat. Es ift ein Unding,

daß die Kirche die religiöfe Erziehung Männern überläßt, die im ganzen übrigen

Unterricht die Mitteilung von Kenntniffen als Hauptziel vor Augen haben und

nicht die Erziehung, und dies natürlich auch auf den Religionsunterricht iiber

tragen. Es if
t ein Unding, daß der Religionsunterricht von Männern erteilt

wird, die zum Teil nicht nur den Lehren, dem Bekenntnis der Kirche ab

lehnend, ja feindlich gegenüberftehen, die nicht nur gerade die bekenntnismäßige

Unterweifung in der chriftlichen Religion verwerfen und beffer als die Theo
logen, als Diener der Kirche zu wiffeu vorgeben, was eigentliäz Chriftentum
fei, fondern die zum Teil das Ehriftentum felbft verwerfen.*) Daraus, daß
die Volksfchule als Einrichtung des verweltlichten Staats kein Jntereffe mehr

*l So hat kürzlich ein junger Lehrer namens Adam in St. Peter bei Würzburg auf
einer Lehrerkonferenz gefagt. die Moral Jefu fe

i

heute nicht mehr das Ideal der Erziehung,

fie fe
i

die reinfte Lazzaronimoral. Mit der Lehre Jefu: Sorget nicht fiir morgen u. f. w.

erziehe man Faulenzer und Taugenichtfex und wenn Jefus fagt: Schlägt dich dein Feind auf
die Wange u. f, w.- fo fei das einfach lächerliclß heutzutage kofte die Ohr-feige fiinf Mark.

Diefer junge Mann hat nur ausgefprorhen, was viele feiner Kollegen denken.
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am Religionsunterricht haben kann. und daraus, daß die Kirche das höchfte

Jntereffe an ihm haben muß. ergiebt fich gleichmäßig. daß der Religionsunter

richt möglichft bald der Volksfchule zu nehmen und der Kirche zu übergeben

ift. Wen diefe damit beauftragen wird. das zu überlegen if
t

noch viel Zeit.
Denn vorläufig hat der Staat noch nicht vergeffen. daß er chriftlich gewefen

ift. und zieht noch nicht die richtige Folgerung aus der grundfäßlichen Ande

rung. die mit feinem Wefen vorgegangen ift; wenigftens haben die Kultus

minifter von Württemberg und Sachfen auf den Generalverfammlungen des

deutfchen Lehrervereins erklärt. daß an eine Entfernung des Religionsunter

riihts aus der Volksfchule vorläufig nicht zu denken fei.
Man fieht: wenn die Volksfchullehrer die Aufhebung der geiftlichen Schul

aufficht. die Befeitigung der niedern Kirchendienfte und die Entfernung des

konfeffionellen Religionsunterrichts erftreben. fo fchaden fi
e

fich felbft. wenn

fi
e

fich dabei gegen die Geiftlichkeit. die Kirche und das Ehriftentum feindlich
zeigen. Denn die Geiftlichen. foweit fi

e

nicht Kirchturmsintereffen verfolgen.

und die Kirche überhaupt kann diefe Beftrebungen nur billigen. ja fie geht in

ihren eignen Jntereffen noch über das, was die Lehrer wollen. hinaus. Man
würde alfo viel fchneller ans Ziel kommen. wenn Kirche und Schule Hand in

Hand gingen. Ihrem gemeinfamen Anbringen könnte der Staat viel weniger

widerftehen. Wozu alfo die von den Lehrerzeitungen immer wieder gefchürte

Feindfchaft gegen die Kirche? Möge fi
e bald verfchwinden und einerfeits dem

Gefühl der Dankbarkeit für die Dienfte. die die evangelifche Kirche der Volks

fchule doch geleiftet hat. und andrerfeits ehrlicher Waffenbrüderfchaft weichen.

Heinrichßort Bruno Hafe

Wandlungen des Ich im Seitenftrome
8. Das Jahr 1870

(Fortievung)

ontag früh erfchien zuerft die Blaumutter. fo genannt als Vor“

fteherin eines Waifenftifts. deffen Zöglinge blaue Uniform trugen.

'

C.

Fl*, Sie war eine tüchtige und gefcheite. aber gewaltig fromme Frau.
-

-l F
' Sie hielt mir eine kräftige Strafpredigt. erinnerte mich an meined!) eignen frühern Predigten und fchloß: Und wiffen Sie auch.

daß Jhnen die Freimaurer geftern Abend beinahe einen Fackelzug gebracht
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hätten?*) Sooo tief find Sie gefunken. Eine ihrer Bemerkungen ffimmte mich
heiter. Sie meinte. die fhlehten Büher. die ih gelefen hätte. müßten eigentlih
alle verbrannt werden. Meine hauptfählihfte Lektüre in Liegniß waren aber

gewefen: einige hiftorifhe Werke. namentlih von K. A. Menzel und dem Kon
vertiten Gfrörer. Plufarch. Ottingens Moralftatiftik. einige Bände von Perg

Monumenta. ferner Kirhenväter. in den leßten beiden Jahren faft aus

fhließlih Auguffin. Dann kam der Pfarrer. Sie ftehen nun ganz allein in
der Gemeinde. fagte er unter anderm. - O. doh niht fo ganz. erwiderte ich;
einige haben mir zugeftimmt. - Leute. die niht in die Kirche kommen. das
glaub ih fhon. - Dann kam der Briefträger. Er brahte einige Zuftim
mungserklärungen von Geiftlichen und Laien - im Laufe der nähften Tage
gingen noch mehrere ein

- und einen großen Brief. Diefer lautete: ..Mit
tiefem Bedauern lefe ih in der zweiten Beilage zu Nr. 189 der Shlefifhen
Zeitung einen von Liegnitz unterm 23. April c. mit der Unterfhrift: Jentfh.
Kaplan. unferzeihneten. gegen den Shllabus und die Enchklika des h. Vaters

gerichteten Artikel. in welhem [folgen einige Sätze daraus]. Vor jeder weitern

notwendigen Maßnahme fehe ih mih amtlih veranlaßt. Euer Hohwürden zur
umgehenden Erklärung aufzufordern: ob Sie fih zu dem gefamten Inhalt des
in Rede ftehenden Artikels bekennen und. bejahenden Falls. ob Sie bereit find.
den Inhalt diefes Artikels als die Frucht einer unglücklihen Übereilung zu
widerrufen. Breslau den 24. April 1870. Neukirh. Generalvikar.“ Der

Brief war nicht von einem Schreiber. fondern von Neukirh eigenhändig ge

fhrieben. Jh antwortete: ..Hohwürdiger u. f. w. Auf Euer Hohwürden
Hochgeneigfe Aufforderung vom 24. beeile ih mich. gehorfamft zu antworten:

daß ic
h mih zu dem gefamten Inhalt des in Rede ftehenden Artikels bekenne.

daß derfelbe niht die Frucht einer unglücklihen Übereilung ift. fondern das

Ergebnis ernfter Studien enthält. und daß ih. weit entfernt von einem Widerruf.

vielmehr bereit bin. falls ih dazu veranlaßt oder gezwungen würde. in einer
umfaffenden Arbeit niht allein jeden Satz der Erklärung. fondern auh meine

Orthodoxie vor der Offentlihkeit zu beweifen.“
Am Dienstag brachte die Shlefifhe Zeitung eine Beiffimmungserklärung

vom Erzpriefter Welz in Striegau und feinen beiden Kaplänen. die aber auf

Befehl aus Breslau fhon wenige Tage darauf widerrufen wurde. Am

Donnerstag kam mein Erzpriefter im Auftrage des geiftlihen Amts. um mich

"zum Widerruf zu bewegen und meine Erklärung zu Protokoll zu nehmen.
Der gute alte Mann fagte unter Thränen. nachdem ic

h

ihm meine Anficht

dargelegt hatte: Lieber Herr Konfrater. Sie haben ja Recht. aber fagen.

öffentlich fagen dürfen wir das doch nicht. Dann fhrieb er mit fchwerem

*) Das war richtig; einer der Herren aber. der Mittelfchuldirektor Gr.. hatte gefagt:
Um Gottes willen niht! Jhr ruinirt jc

i

den Mann! und hatte dadurh das Unglück

verhiitet.
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Herzen meine motivirte Weigerung nieder. Sonnabend den 30. April traf
folgende Verfügung des Generalvikariatamts ein: ..Da Euer Ehrwürden nicht

Richter in Glaubens- und Disziplinarfachen der Kirche find. und nach Ihrer
protokollarifchen Erklärung vom 28. d. Mts. in offenbarer Auflehnung gegen
die höchfte kirchliche Autorität ftehen. fo find wir in die traurige Notwendig

keit verfeht. die Zuepeneio ab online et; offioio über Sie hierdurch auszu
fprechen. Sie von heut ab Ihrer amtlichen Stellung zu entheben und Sie

anzuweifen. fich ohne Verzug in das hiefige Alumnat auf acht Tage zu ver

fügen.“ Ich übertraf - ohne Überlegung und böfen Willen - das Dekret
fofort. indem ich am Ghmnafium noch eine Religionsftunde gab. und fuhr
dann mit dem Mittagszuge nach Breslau. Da der Alumnatsrektor nicht zu

fprechen war. ging ic
h

zuerft zum Generalvikar. dem Prälaten Neukirch. Er
empfing mich gemeffen. aber nicht unfreundlich. ließ mich aufs Sofa fehen
und ging auf eine Unterhaltung ein. Zum Beweife für meine Behauptung,

daß ic
h

nicht allein ftünde. legte ic
h

ihm eine Anzahl Briefe vor. Die von

Kaplänen imponirten ihm nicht. die von den Profefforen Elvenich und Reinkens

erft recht nicht. Unangenehmer berührte es ihn. als er die Handfchrift des

Erzpriefters Buchmann zu Geficht bekam. und zuleßt fpielte ic
h meinen Trumpf

aus. nämlich folgendes Schreiben des Erzpriefters Mache in Profen bei Iauer.*)
mit dem Neukirch intim befreundet und bei dem er erft vor einer Woche zum

Befuch gewefen war: ..Nehmen Sie meinen beften Dank für den Artikel in

der geftrigen Schlefifchen Zeitung und die Verficherung: daß Sie der Gefin
nung aller billigen und verftändigen Amtsbrüder Ausdruck gegeben, Herzlich
würde ic

h

mich freuen, wenn ic
h Gelegenheit fände [wir hatten einander noch

niemals gefehenj. die Hochachtung mündlich zu wiederholen. mit der ic
h u. f. w.“

Die Freundfchaft der beiden Männer beruhte auf Gefinnungsverwandtfchaft.

Neukirch hatte ftets der kirchlich liberalen Richtung angehört und in jüngern

Iahren viel weiter nach links geftanden als ich; es war ganz undenkbar. daß

die beiden Herren bei ihrer lehten Zufammenkunft nicht gegenfeitig ihr Herz

ausgefchüttet und weidlich auf Rom gefchimpft haben follten. Aber Höher

geftellte find über nichts ärgerlicher. als wenn ihnen Untergebne oder andre

Niedriggeftelltc zu verftehen geben. daß man ihnen i
n die Karten guckt. Neu

kirch las den Brief gar nicht erft durch. fondern warf ihn zornig hin. fprang

auf und fagte: Nun kurz und gut. gehen Sie jeht ins Alumnat und beginnen
Sie Ihre Exerzitien! -- Und wenn ic

h die Strafe abgebüßt . . . Nicht Strafe.

warf er ein. fondern Zeit der Sammlung und des Gebets!
- Alfo wenn die

acht Tage um find. und ic
h

habe meine Anficht noch nicht geändert?
- Dann

ftehen Sie eben außerhalb der Kirche. - Ift das Ihr letztes Wort. Herr

*) Der Mann if
t vorm Jahre geftorben und hat fein bedeutendes Vermögen für wohl

thätige Stiftungen vermacht. die Verwaltung aber nicht geiftlichen Händen. fondern dem Ma
giftrat der größtenteils proteftantifchen Stadt Jauer übergeben.

Grenzboten 111 1895 59
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Prälat? - Ja! - Das werden Sie bereuen! - J wo! - Damit trat er
in fein Arbeitszimmer zurück und fchlug die Thür hinter fich zu.
Nach Ausbruch des Kulturkampfs mag er wohl manchmal gedacht haben:

der Kerl hat doch am Ende Recht gehabt! Schließlich jedoch haben die Er
eigniffe ihm gegen mich Recht gegeben. Aber man kann nicht wiffen. vielleicht

giebt das nächfte Jahrhundert mir wieder Recht. Als ic
h ein paar Jahre

fpäter einem Bekannten diefe Gefchichten erzählte und bis zur Vorlegung der

Briefe gekommen war. rief er verwundert: Das haben Sie gethan? Da merkte

ic
h

erft. daß ic
h damit eigentlich illohal gehandelt hatte. In Stunden großer

Aufregung hat man eben immer nur den nächften Zweck im Auge und denkt

an nichts von dem. was nicht unmittelbar darauf Beziehung hat. Übrigens

bin ic
h überzeugt. daß meine Indiskretion niemand gefchadet hat. Bei den

Profefforen und Erzprieftern konnte davon keine Rede fein. und an die Kapläne

wird Neukirch. der wichtigere Sorgen hatte. fchon im nächften Augenblick gar

nicht mehr. jedenfalls nicht grollend. gedacht haben. Ihm perfönlich war ja

alles. was Opponenten fagten und fchrieben. aus der Seele gefprochen. und

ein ..öffentliches Ärgernis“ hatten fi
e

nicht gegeben. Auch wußte ich aus Er
fahrung. daß die Herren am Dom ftets ftreng lohal handeln und namenth
niemals den Grundfaß verleßen: guoci non eat iu nokia, non eat. iu muuäo;

den Zuftimmenden alfo brachte meine Indiskretion durchaus keine Gefahr.

Ich ging nun ins Alumnat zurück und traf den Rektor. Es war nicht
mehr Sauer. vor dem ic

h

mich gefürchtet haben würde. fondern fein Nach
folger: ein unbedeutender Menfch und gewöhnlicher Betbruder. deffen fromme
Redensarten mich anwiderten. und der mir nicht im geringften imponirte. Nach
dem er mir die Tagesordnung vorgefchrieben hatte. fagte ich: Ehe ic

h anfange.

werde ic
h

mich vorher einmal mit Herrn Profeffor Reinkens befprechen.
-

Nein. erwiderte er. das geht nicht; von diefem Augenblicke an dürfen Sie vor

Ablauf von acht Tagen das Alumnat nicht mehr verlaffen!
- Was. rief ich.

eine Freiheitsberaubung? Da will ic
h

mich doch erft einmal erkundigen. ob

Sie das Recht dazu haben! Pförtner. meinen Koffer ins Deutfche Haus!
Ich rannte nun zunächft zu Reinkens

-
nicht zu Haufe. Dann zu

Elvenich
-
nicht zu Haufe; zu Weber

-
auch nicht zu Haufe. Dann rannte

ic
h

noch ein paar Stunden zwecklos herum. In der Nacht konnte ic
h natür

lich kein Auge zuthun und heckte folgenden Proteft aus. den ich. fobald der

Morgen graute. mit Bleiftift zu Papier brachte.

Proteft des Kaplans Jentfch gegen das Verfahren des Fürftbifchöflichen General

vikariatamts.

Breslau. den 1
. Mai 1870

Hochwürdigftes Fürftbifchöfliches Generalvikariatamt!

Infolge meiner Erklärung in der Schlefifchen Zeitung vom 22. April a. e.
bin ic

h

nach protokollarifcher Beantwortung einiger an mich gerichteten Fragen durch
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hohamtlihe Verfiigung vom 29. April ab (tt-(line at oftieio fuspendirt und auf aht
Tage ins Alumnat befohlen worden. Jh kam geftern nah Breslau. um das Miß
verftändnis zu löfen. Dies gelang mir aber niht. fondern ih wurde angewiefen.
im Alumnat mih aht Tage lang mit Gebet und Betrahtung zu befhäftigen.

..damit mein Hochmut fih beuge und ic
h

zur Erkenntnis meines Unrehts komme;

andernfalls würde ih beweifen. daß ih außerhalb der Kirhe ftünde.“ Das weitere
ergiebt fich dann von felbft. Zugleih wurde mir eine beftimmte Tagesordnung
vorgefhrieben und mein Wunfh. vorher mit jemandem Rückfprahe zu nehmen.
als niht ftatthaft bezeihnet. Alfo eine Freiheitsentziehung! eine Haft! Daß das

Fürftvifchöflihe Amt das Reht habe. eine Unterfuhnngshaft zu verhängen. habe

ih nie gehört. Eine Strafhaft aber kann es. wie jede Behörde. offenbar nur in

folge eines Urteils. und diefes nur auf Grund eines ordentlihen Prozeffes aus

fprehen. Ein Hochwürdigftes Fürftbifhöflihes Generalvikariatamt bitte ih dem
nah gehorfamft

die verhängte Suspenfion zunähft im Intereffe der Liegniher Pfarrei und
der dortigen Geiftlihkeit [es war zu deren Unglück gerade die Zeit der Ofterbeihte]
aufheben. und falls der Thatbeftand eine Anklagematerie zu ergeben fheint. die

Sahe auf dem Wege eines ordentlichen kanonifhen Prozeffes zum Austrag bringen

zu wollen.

Der Thatbeftand ift. um ihn in Kürze zu wiederholen. folgender:

Ich habe in meiner Erklärung weder irgend eine Glaubenslehre. noh ins

befondre den Primat geleugnet; ih habe mit derfelben kein Kirhengefeß übertreten.
Jh habe bloß. fagt man mir. zwei Fürftbifhöflihe Verordnungen übertreten. Die
erfte. vom Jahre 1865. gebietet den Geiftlihen. den Jrrtümern beziiglich des

Shllabus und den Verdrehungen desfelben entgegenzutreten. Damals hatte diefes
Gebot einen Sinn: man konnte aus dem Shllabus durh milde Interpretation
einen erträglihen Sinn herauslefen. Mittlerweile if

t

durch die pofitive Formuli
rung der Shllabusfäße [der Shllabus if

t ein Verzeichnis von modernen Anfihten.
die als häretifh verurteilt werden; damit war alfo zwar gefagt. was man niht
für wahr halten dürfe. aber noh niht. was man nun glauben folle] in den ein
undzwanzig 081101188,und durch vielerlei Kundgebungen. u, a. durch die ausdrück

lihe Verwerfung der interkonfeffionellen öfterreihifhen Gefehe feitens der Kurie

offenbar geworden. daß die offizielle Bedeutung der Shllabusfähe und die öffent

lihe Meinung über diefelben auf ein Haar zufammenftimmen. Die damalige Fürft
bifhöflihe Verordnung. die eine günftige Interpretation noch als möglich voraus

fehte. hat alfo heute keinen Sinn mehr.
Die zweite Verordnung verbietet den Geiftlihen. kirhlihe Angelegenheiten in

politifhen Zeitungen zu diskutiren. Allein diefes Verbot wird feit Jahren unter
den Augen der geiftlihen Behörde ungeftraft übertreten. ein Beweis wohl. daß

feine Aufrehterhaltung unmöglih ift. Ehe ih mit Suspenfion beftraft werde.
verlange ich. daß alle die Geiftlihen fuspendirt werden. die in den Haus
blättern ihre Zuftimmung zur Haltung der lehtern in der Unfehlbarkeitsfrage er

klärt haben.
Die oben befprohne Strafhaft wurde zwar in einem mildern Lihte darge

ftellt als eine Zeit des Gebets zu meiner Befferung und Belehrung. Allein einmal
ändert die Befchäftigung während einer Haft nihts an dem Wefen derfelben; fie

if
t und bleibt Gefängnis. Sodann if
t der amtlih angegebne Zweck unerreihbar.

Hätte ih Zweifel an den Dogmeu der Trinität. der Jukarnation ausgefprohen.

fo wäre der Rat annehmbar gewefen. mir durh Gebet den Glauben wieder zu
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erringen, Denn jene Dinge find dem begrifflichen Denken fich entziehende Ge

heimniffe. und ihre gläubige Annahme if
t ein Akt des von der Gnade unterftühten

Willens. Hingegen kann kein Gebet. und dauerte es jahrhundertelang. die Bullen
von Bonifaz lllll., Innocenz kill. und Paul l7. aus der Gefchichte. aus meinem
Gedächtnis tilgen. deren Inhalt durch die Dogmatifirung der päpftlichen Ünfehl
barkeit Gefeßeskraft erhielte.
Wenn nun dem Hinweis auf diefe päpftlichen Kundgebungen die an mich ge

richtete Frage entgegengeftellt wurde: Haben Sie denn diefe Dinge zu verant
worten? fo liegt darin entweder eine Verkennung des chriftlichen Glaubens. da

dem Geifte ein bloß äußerliches Verhalten gegeniiber dem Glaubensobjekte zuge

mutet. nnd der Glaube. diefe Lebenskraft. diefe Form des chriftlichen Bewußtfeins
zu einem Worte ohne Inhalt herabgefeht wird - oder der Rat zur Heuchelei.
Ich foll das Dogma äußerlich gehorfam annehmen. mir felbft aber und den
Gläubigen die Dinge verbergen. die mit demfelben in offenbarem Widerfpruche

ftehen. Nein. Hochwürdige Herren! Wenn das Dogma der Unfehlbarkeit prokla

mirt wird. dann muß ich. will ic
h anders ein ehrlicher Katholik fein. nicht bloß

das neue Dogma als aeoeptam regiftriren. fondern ic
h

muß mit Paul lit'. meinen
proteftantifchen Nachbar für rechtslos halten und fein Vermögen ohne Gewiffens

biffe mir zueignen können. ic
h

muß den König Wilhelm von Preußen für einen
Ufurpator halten und darf den unter feinem Namen promnlgirten Gefeßen ver

bindliche Kraft nicht zufchreiben. [Bei der Verlefung diefer Stelle. wurde mir

erzählt. hätten fich die Kanoniker die Ohren zugehalten und wären aus dem

Sihungsfaale hinausgelaufen.f

Ich proteftire alfo gegen den Verfuch. mich als rechtlos zu behandeln und

ohne Verurteilung zu beftrafen!

Ich proteftire dagegen. daß man mich als Miffethäter behandelt. weil ic
h

mich
dem Parteiterrorismus der Breslauer Hausblätter nicht gebeugt und i

n einer noch
offnen Prinzipienfrage meine Überzeugung ausgefprochen habe. wobei. wie dies

bei jeder Prinzipienfrage felbftverftändlich. durch Negirung der entgegengefeßten

Überzeugung die Anhänger derfelben nicht beleidigt werden.

Ich proteftire gegen die im Gefvräch mir zugefchobne Unterftellung. als hätte

ic
h den Materialismns und die andern im Shllabns verworfnen antichriftlichen

Shfteme verteidigt. während ic
h

ausdrücklich bloß von dem im Shllabus vertretnen
kirchenpolitifchen Shftem fpreche.

Ich proteftire gegen den Verfuch. einen Menfchen aus der Kirche hinaus
zutreiben. der i

n der katholifchen Kirche lebt und webt. mit jeder Herzensfafer an

fi
e gebunden ift. bis auf den heutigen Tag faft vierzehn Jahre lang ihr mit Ve

geifterung gedient hat und in ihrem Dienfte zu fterben wünfcht.

Ich proteftire gegen das Verfahren. durch welches ein Mann gezwungen

werden foll. entweder feine materielle .und moralifche Exiftenz aufzugeben oder

feine Überzeugung zn verleugnen. eine Überzeugung. die ihn an der allfeitigen

Erfüllung feiner Verpflichtungen nicht im mindeften hindert.
Und weil ic

h aus Erfahrung weiß. daß der Einzelne. zumal der einzelne
Kaplan. wenn er allein fteht, dem geiftlichen Amte gegenüber faktifch rechtlos ift,

fo übergebe ich diefen Proteft in Gottes Namen der Öffentlichkeit,

Da ic
h

endlich die Überzeugung habe. daß ic
h

mich auf demfelben Stand
punkte befinde wie der Herr Fürftbifchof. fo glaube ic

h mir es nicht verfagen zu

dürfen. an Hochdenfelben den ganzen Thatbeftand felbft zu berichten. Für den
Fall. daß die Suspenfion aufrecht erhalten würde. bitte ic

h gehorfamfi um Auf
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fchluß. ob mir. was im Intereffe der Anftalten fehr zu bedauern wäre. auch die

Erteilung des Religionsunterrichts am Ghmnafium und an der Mittelfchule ver

wehrt ift.

Indem ic
h

jetzt diefen Proteft abfchreibe. wird mir die Angabe. daß im
am Sonnabend Nachmittag niemand getroffen hätte. zweifelhaft. Die Forderung

des kanonifmen Prozeffes und der Sah von dem Manne. der vor die Wahl
zwifchen Exiftenzverluft und Verleugnung der Überzeugung geftellt wird. er

innern mich an Reinkens. fi
e find aber nimt erft eingeflickt worden. fondern

ftehen in dem Bleiftiftmanufkript. Es if
t mir. als hätte ich Reinkens bei

einem zweiten Verfuche am Abend doch nom getroffen. Jedenfalls bin ic
h

am Sonntag Morgen dort gewefen und habe ihm und Elvenich. der fim

aum eingefunden hatte. das Manufkript vorgelefen. Die Herren fanden nur ein

paar Worte zu ändern. als ic
h aber die Stelle von der Veröffentlimung des

Proteftes gelefen hatte. fagte Reinkens: Nein. dazu ifts noch zu früh! Auf
den Rat der beiden Herren ftrich im die Stelle und ließ meinen Vorfah.

noch an demfelben Tage eine Abfchrift an die Smlefifche Zeitung zu fmicken.
unausgeführt.

Diefer Rat entfprach durchaus den Gewohnheiten unfers weifen. gefitteten
und vorfimtigen Jahrhunderts. alle oppofitionellen Maßregeln auf einen Zeit
punkt zu verfmieden. wo fi

e nimts mehr nähen. Hätte ic
h das Ding ver

öffentlimt. fo hätte ic
h damit nimt bloß mir felbft den Rückweg in die Kirme

fmon damals verfperrt. fondern auch die oppofitionelle Bewegung zu einer

Zeit in Fluß gebracht. wo nimt. wie drei Monate fpäter. die Bifchöfe fich
fmon durch ihre Unterwerfung gebunden hatten und die Geifter durch den

Krieg in Anfprum genommen waren. Meine erfte Erklärung hatte in Breslau
eine gewaltige Gährung hervorgerufen. und diefer Proteft würde wie ein

Dammbruch gewirkt haben. Die katholifme Kirche wäre dadurch freilich nicht

umgeworfen worden. nicht einmal in Deutfmland. aber ein etwas breiteres

Bett hätte fim die Bewegung. die fpäter die altkatholifche genannt wurde.

dom gegraben. Im danke aber Gott. daß die Herren fo vorfimtig waren.

und daß ic
h

ihren Rat. wenn aum fehr ungern. befolgt habe. Meine Mutter

hätte den Tod davon gehabt. und mir wäre die Rolle eines Agitators und

Parteiführers zugefallen. der mein ganzes Wefen durchaus widerftrebt. und

mit dem Ergebnis würde fmließlich niemand unzufriedner gewefen fein als

ich felbft.

Ich fertigte alfo nur die fürs Amt beftimmte Reinfmrift an. warf fie i
n

den Kaften und fumte dann meinen Bruder den Braumeifter auf. der meine

Smritte mit fehr gemifmten Gefühlen begleitete. da die Sorge um unfre

Zukunft und die Freude über meine Haltung in feinem Herzen mit einander

kämpften. Abends fuhr ic
h

nach Haufe. Da ic
h vorläufig keine Amtsgefmäfte

mehr hatte. konnte ic
h die nämften Tage ganz und gar meinen Schreibereien
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widmen. Zunächft fertigte ich den Bericht für den Fürftbifchof an und machte

mich dann an meine Brofchüre. Der erfte Verleger, an den ic
h

mich wandte,

lehnte ab, es meldeten fich aber fofort ein paar andre, denen er Mitteilung

gemacht hatte. Daneben waren zuftimmende und abmahnende Briefe zu be

antworten, darunter einer von dem Sekretär des Fürftbifchofs, den ic
h Reinkens

fchickte. Diefer antwortete mir: „Ich danke Ihnen für die Mitteilung des

Briefes von X
,

deffen frommer Hochmut mir widerwärtig ift. Er weiß nicht
einmal die Enchklika vom Shllabus zu unterfcheiden. Was mir vor allem
an dem Briefe mißfällt, ift, daß er von dem »Schmerzes und der eventuellen

»Freude-x des Herrn Fürftbifchofs redet, ohne daß der Verfaffer bemerkt, er

wiffe das aus einer Unterredung mit diefem, und ohne daß er auch nur an

deutet, derfelbe habe Kenntnis von feinem fo thöricht abgefaßten Schreiben.

Die Bemerkung, daß Sie außer von den Striegauern keine [öffentliche] Zu
ftimmung mehr erhalten wiirden, verfchweigt wiederum den Grund, worauf

fi
e

fich ftüht. Hätte die hiefige geiftliche Behörde das [mir nicht mehr er

innerliche] Zirkular vom 27. April nicht erlaffen, und wäre fi
e überhaupt nicht

Partei, indem fi
e alle entgegengefehten Kundgebungen auch in der roheften

Form geftattet, fo würden wohl zahlreiche Zuftimmungen erfolgt fein.“
Am Mittwoch oder Donnerstag erfchien der geiftliche Rat und päpftliche

Hausprälat v. B. bei mir, ein fehr ariftokratifcher Herr und feiner Diplomat.
Er fagte mir ungefähr: Eben von einer Reife zurückgekehrt, erfahre ic

h

diefe

entfehliche Gefchichte und habe mich, ohne Auftrag, bloß aus perfönlicher

Freundfchaft für dich [wir ftanden einander durch nichts weiter nahe, als daß
er ein paarmal, wo er Gefchäfte in Liegnih hatte, bei mir über Nacht ge

wefen war] fofort entfchloffen, herzufahren und zu vermitteln. Du wirft
wohl einfehen, daß dir das Generalvikariatamt auf deinen Broteft nicht ant

worten kann. Schicke doch alfo ein Schreiben nach, das wenigftens der Form

nach die Anknüpfnng von Unterhandlungen möglich macht.

Das that ic
h denn auch am 5. Mai. In dem Schreiben heißt es u. a.:

„Der Hochmut, mir eine befondre Miffion beizulegen, liegt mir fern. Hätten
die Hausblätter nicht gefragt, fo hätte ic

h

nicht geantwortet. Aber Schweigen

wäre unter den obwaltenden Umftänden ein Beitrag zur Fälfchung der öffent

lichen Meinung, eine Berleugnung der Wahrheit, nach meinen fittlichen Be
griffen, die ic

h ja niemandem aufdränge, eine fchwere Sünde gewefen....

Einen Widerruf zu leiften, bin ich nicht imftande, da zur Überwindung meiner

Überzeugung wohl ebenfo viel Jahre notwendig fein würden wie zu ihrer Bil
dung. Auch halte das Hochwürdigfte Fürftbifchöfliche Generalvikariatamt ic

h

nicht für kompetent, einen folchen zu verlangen, da ich, wie gefagt. weder einen

Glaubensfaß geleugnet noch ein Kirchengebot übertreten habe. [Folgt eine

kurze Kritik des Verhaltens der Kurie.] Sagt man: die Bifchöfe find es, die

darüber zu fprechen berufen find, fo fage ich: die Bifchöfe find in erfter Reihe
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verpflichtet. Aber eine Pflicht if
t kein Privilegium. Die Pflicht der einen.

zu reden. if
t

nicht die Pflicht der andern. zu fchweigen. Der heilige Apoftel

Paulus fagt wohl: malier tua-eat in eaaleaia [hier hätte ic
h bemerken können.

daß die Breslauer und Liegnitzer Kirchenmütter diefes Gebot auf der ganzen

Linie gröblich übertraten]. aber er fagt nicht einmal: 110m0 luiaue. viel weniger

prerdyter ten-eat in 80610813. Die Erklärung der drei Striegauer Herren
könnte ich jederzeit zu der meinigen machen, da fi

e einen Widerruf nicht in

volvirt.“

Mein jüngfter Bruder. der Theologie im leßten Semefter ftudirte und
die Ofterferien bei mir zugebracht hatte. war mittlerweile nach Breslau zurück
gefahren und verhandelte eifrig mit dem Kanonikus Profeffor Lämmer. dem

bekannten Konvertiten. Der perfönlich fehr liebe Herr. der in feinem (dog

matifchen) Seminar meinen Bruder und mich in Franzensbad kennen gelernt

hatte. war für unfer beider Wohl fehr beforgt. und ich empfing in jenen kri

tifchen Tagen von ihm eine Reihe von Briefen. Sie machen feinem Charakter
Ehre; er wird es mir daher hoffentlich nicht übelnehmen. wenn ich. ohne ihn
um Erlaubnis zu bitten. daraus foviel mitteile. als zum Verftändnis des Zu
fammenhangs der Begebenheiten nötig ift. Am 6

. Mai fchrieb er: ..Vor einer

halben Stunde war Jhr Bruder bei mir. mit dem ic
h über Ihre Angelegen

heit gefprochen und den ich gebeten. noch heute Jhnen die Hauptmomente

unfrer Unterredung mitzuteilen. Nach feinem Weggange wurde mir ein Schreiben
des Herrn Generalvikars, mit dem ic

h vormittags mündlich konferirt. über

bracht. in dem ic
h den Auftrag erhalte. Ihnen auf die Eingabe vom 5. d
, M.

in nicht ftrikt amtlicher Form zu refkribiren. . . . Anlangend den Hochwürdigften

Herrn Fürftbifchof. an den Sie fich laut Ihres Protefts vom 1
. Mai ge

wendet. fo bin ic
h ermächtigt. den Wortlaut feines Refkripts vom 30. April

herzufeßen. »Ich beauftrage das Hochwürdigfte Generalvikariatamt fofort in

meinem Auftrage - was zu bemerken ift- dem Jentfch zu fchreiben: ri
)

daß

er hiermit väterlich ermahnt werde. feine Auslaffungen in der Schlefifchen

Zeitung binnen drei Tagen zu widerrufen; b
) iveigert er fich. fo if
t er ohne

weiteres 1
.

wegen Auflehnung gegen kirchliche Beftimmungen. 2. wegen Un

ehrerbietigkeit gegen das Oberhaupt der Kirche. 3
.

wegen Ungehorfam gegen

die geiftliche Behörde ab 0fli0j0 zu fuspendiren und fein Gehalt zu fperren,

e
) Will er feine Orthodoxie durch eine Schrift vor der Welt darlegen. fo bleibt

ihm das unbenommen. er hat die Schrift aber der geiftlichen Behörde zur

Zenfur einzureichenxc“
Später hörte ich. man habe mich im Publikum für ein Werkzeug Förfters

gehalten und die Frage aufgeworfen. wieviel mir diefer wohl für meine Er
klärung bezahlt haben möge. Nein. einer folchen H-andlungsweife war Förfter

nicht fähig. Der Widerfpruch zwifchen der innern Überzeugung und der amt

lichen Haltung der Bifchöfe erklärt fich fehr einfach aus dem Wefen der Kirchen.
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Die Kirhen find. was ih damals fchon aus Menzel gelernt hatte. in der
Aufregung des Augenblicks aber vergaß. keineswegs bloß Verkörperungen der

hrifflihen Wahrheit - Verkörperungen der ganzen hrifflihen Wahrheit
kann ohnehin keine von ihnen fein. weil fie ja einander widerfprechen -.
fondern fi

e find auf hiftorifhem Wege zuffande gekommne foziale Gebilde. in

denen weltlihe Jntereffen. Gewohnheiten. freundfhaftlihe. verwandtfhaftlihe
und Nahbarfhaftsbeziehungen. Gleihartigkeit der Denkungsweife infolge gleich

artiger Erziehung. endlich Gemeinde- oder Stammesangehörigkeif und Volkstum

weit ffärkere Bindemittel bilden als Dogmen. Ohne Zweifel kann keine Kirche

entftehen ohne ein eigentümliches Dogma; aber if
t

fi
e einmal da. find ihre

Angehörigen mit einander verwebf und verwahfen. dann fpielen die Dogmen.

der ffärkere oder fhwächere Glaube daran. der Verluff einiger oder der Zu
wachs neuer. die Wandlung des Sinnes. den man ihrem Wortlaut beilegt.
nur noch eine untergeordnete Rolle. Bauern find gewiß keine Dogmatiker.
aber laßt einem rein proteftantifhen Dorfe die Gefahr drohen. daß ein Hof

in katholifhe Hände übergehen könnte. oder einem katholifhen Dorfe die ent

gegengefelzte. und die ganze Gemeinde wird in leidenfchaftlihe Erregung ge
raten und alle Kräfte aufwenden. diefe Störung ihrer innern Gleihförmigkeit

zu verhüten. So erfheint die Kirche als ein niht bloß geiftiges. fondern

foziales Wohngebäude. in dem man fih gemütlih eingerichtet hat und fich wohl
fühlt. aus dem vertrieben zu werden man für das größte Unglück hält. felbft
ganz abgefehen von den materiellen Verluften. die man dabei erleiden kann.

So erfheint das äußere Kirhenwefen als ein unfhähbares Gut. als ein Gut.
deffen Wert weit lebhaffer empfunden wird als der Wert von fo unfaßbaren

Gütern. wie etwa die reine Lehre und die Gnade Gottes find. ein Gut. das

in diefelbe Klaffe von Gütern fällt wie Familie. Gemeinde. Vaterland. Volk

und Staat. ein Gut daher. das man fih weder rauben. noh antaften. noh
durch Eingriffe unberufner verändern und verunftalten läßt. Im Grunde
genommen waren alfo meine Empfindungen ganz diefelben wie die der Bifhöfe.
Der Unterfhied beftand nur darin. daß ih mir den Zufammenhang zwifhen
der Wahrheit und Vernünftigkeit der Lehre und dem Beftande der katholifhen

Kirche weit inniger dachte. als er in Wirklihkeit iff. und daher von einer

Verletzung der Wahrheit den Einffurz der Kirhe fürchtete. während die Bifhöfe
als Glieder der Hierarhie und an die Auffaffung der Kirhe als eines Welt

ftaats gewöhnt. die Gefahr mehr in der Erfchütterung der äußern Einheit
und in der Lockerung des äußern Zufammenhangs fahen. In Beziehung auf
die Lehre mohten fi

e fih mit dem Gedanken tröften. daß den Gläubigen auch
die größte Unwahrfheinlihkeit einer Lehre an der Kirhe niht irre mahen
dürfe. da ja doh der einzelne Menfhenverftand niht zu ermitteln vermöge.
was eigentlich Wahrheit fei. und fchon Auguftin gefagt hatte: L80 rei-0

Kraugelio non orecierew, 11le nuetoritae Naaleaiae eutitoljeae rue moi-erat).
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Daß fi
e

felbft. als Organe des heiligen Geiftes. eine neue Lehre follten machen

helfen. die ihnen wider den Strich ging. war allerdings eine ftarke Zumutung.
und fi

e würden wahrfcheinlich Gott gedankt haben. wenn die Italiener fchon
ein paar Monate früher in Rom eingerückt wären und fi

e vor dem äußerften

bewahrt hätten. aber diefes Außerfte durch Schritte abzuwenden. von denen fi
e

bei der Hartnäckigkeit des Papftes und dem Fanatismus eines Teils ihrer
Gläubigen ein Schisma fürchten mußten. oder folche Schritte den ihnen unter

gebnen Geiftlichen zu geftatten. das konnte ihnen nicht einfallen.

Ganz fo faßte die Sache auch der proteftantifche Oberbürgermeifter von

Liegnih auf. Er hielt. fobald er meine Suspenfion erfahren hatte. eine Ma
giftratsfißung. in der ein Schreiben an das geiftliche Amt befchloffen wurde.
worin diefes erfucht wurde. mich nach Beilegung des Konflikts in Liegnih zu

laffen. Natürlich ging ic
h

nach meiner Rückkehr aus Breslau zum Ober

bürgermeifter. um ihm zu danken. Er fagte: „Na, das waren wir Ihnen ja

fchuldig [ich war nämlich in Schulbauangelegenheiten den Herren fo grob ge

kommen. daß fi
e

mich bei der Regierung verklagten]; aber nehmen Sie mirs

nicht übel. Sie haben zwar fehr edel gehandelt. aber eine Dummheit wars;

fo etwas kann doch keine Behörde dulden.“ Auch die Mehrzahl der höhern
Regierungsbeamten dürfte fo gedacht und empfunden haben. Der Dirigent

der Abteilung für Kirchen- und Schulfachen in Liegniß. v, P.. der mir auch
fonft gewogen war. dachteallerdings anders. ftieß jedoch. als er mir einige

Monate darauf eine Pfarrei zu verfchaffen fuchte. auf Widerftand. Einer

feiner Kollegen. der Oberregierungsrat v. W.. fagte nach der Berufung Falks
einem Pfarrer. der voll Beftürzung zu ihm gelaufen kam und fragte. was nun

wohl werden würde: Seien Sie ganz ruhig; der Unfinn kann unmöglich lange
dauern.

*

|

(Schluß folgt)

C
e
"

KAT???

Wie man fich verfpricht

X 7.
-_ e ir alle verfprechen uns. Zerftreute Leute befonders oft. manche

Sie 7 wieder fo gut wie gar nicht. aber keiner if
t

ficher davor. auch

nicht der Pfarrer und der Komödiant, Es kommt manchmal

i
'

, „ ,

.* x s das tollfte Zeug dabei heraus. und was das argerliche daranc_- ift: man weiß meift weder. warum man fich verfpricht. noch
warum man fich gerade fo verfpricht. Ein Kobold fcheint einem einen Streich
Grenzboten 111 1895 60
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gefpielt zu haben. Neulich erklärte mir ein Freund ein neues Spiel und fagte

dabei zweimal das Gegenteil von dem. was er meinte. indem er unbewußt

die Wörter gewinnen und verlieren vertaufchte. Wer hat nicht fchon einmal

Fifcher ftatt Schiffer gefagt? Welchem Lehrer wäre es noch nicht begegnet.

daß er einen feiner Jungen etwa gefragt hätte: Du weißt nicht. in welches
Meer die fchwarze
-
ach! die Donau fließt? Das find Beifpiele. bei denen

die Erklärung ziemlich nahe liegt. aber nicht alle find fo durchfichtig.

Eine klare Ordnung der verfchiednen Arten des Verfprechens und Er
klärungen für fie haben vor kurzem zwei Wiener Gelehrte. ein Sprachforfcher

und ein Arzt. in ihrem Buche Verfprechen und Verlefen*) gegeben. Nach

mehrjährigen Beobachtungen hat fich denn da zunächft herausgeftellt. daß eine

große Menge Verfprechen auf bloßen Vertaufchungen von Sahteilen beruhen.

Wörter. Silben. Laute werden vertaufcht; etwas. was erft fpäter kommen

follte. kommt zu früh. und dafür das an die erfte Stelle gehörige erft an

zweiter. Meift werden diefe vertaufchten Beftandteile wenigftens nahezu gleiches

Gewicht im Salze haben. Daß jemand von der Milo von Venus redet oder
von dem Pulverfunken. der in das Feuerfaß fiel. oder von dem armen Kerl.

der mit auf den Händen gebundnem Rücken dageftanden habe. derartiges kann

man alle Tage hören. Es ift auch längft beobachtet und verwertet worden;

man denke nur an die Späße Kafperls in der Puppenkomödie. z. B. an eine
Meldung wie: die Roß find gfchmiert. der Wagen is angfchirrt. Schon
Shakefpeare hat folche Hanswurftwihe bei den englifchen Schaufpielern feiner

Zeit vorgefunden und benuht; im Kaufmann von Venedig läßt er Lanzelot
einen Auftrag Lorenzos mit den Worten ausrichten: Der Tifch. Herr. foll auf
getragen werden. das Effen foll gedeckt werden. Auch bloße Silben werden

vertaufcht. fodaß etwas derart zu ftande kommt wie Gebrecherverhirn. Endlich

gar bloße Laute: es kommt wohl vor. daß jemand preblo- anfängt. wenn
er problematifch fagen will. oder daß ein Schaufpieler leidenfchaftlich ausruft:

über Wand und Laffer! Auch hiervon machen die berufsmäßigen Wißbolde,

auf der Bühne wie im Witzblatt. längft Gebrauch. ebenfogut wie der Volkswitz.
Wer es noch nicht weiß. was ein Sperrfektiv und was eine Summerhofe ift.
der errät es doch fofort. und die feltfame Gefchichte. die fich im Grinterhunde
einer Grappelpuppe zugetragen haben foll. kennt jeder. Entfernt verwandt

damit. aber freilich ein weit edleres Gewächs. find die hübfchen Schüttel
reime wie

Wenn dich beim Hahnfchrei Humpen locken.

So wirft du bald in Lampen hocken.

*) Verfprechen und Verlefen. Eine pfhäiologifäf-linguiftifche Studie von Profeffor'
l)r. Rudolf Meringer und Profeffor or. Karl Mayer. Stuttgart. G. J. Göfchenfche'
Berlugshank-lung. 1895. - Meringer if

t der eigentliche Verfaffer. Mayer hat eine Menge

Beifpiele beigefteuert und das Ganze durchgefehen.
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Sehr oft kommt es beim Verfprehen niht bis zur vollen Vertaufhung.

Wohl tritt ein erft fpäter zu erwartender Sahteil zu früh auf. aber er er

fheint dann auh da wieder. wo er eigentlih am Platze ift. Ein folcher Vor

klang. wie man es wohl deutfh nennen kann - Antizipation ift das geläufigere
Fremdwort dafür -. hat zur Folge. daß der vorn verdrängte Laut oder die
verdrängte Lautgruppe ganz verloren geht. Wie leiht beklagt fih jemand.

daß feine Warnungen ungehallt verhallen. und gewiß if
t es niht erft einem

Vorfitzenden begegnet. daß er verkündigte: ic
h werde nun zur Abfhreitung der

Anträge fhreiten. (Man fieht. daß der fih vordrängende Satzteil die Form
des verdrängten annimmt.) Einen bloßen Laut hat der Arzt vorausgenommen.

der von der Trockenhaut der Shleimhäute fprah. An diefe Gruppe von Ver

fprehen laffen fih auh alle die anreihen. die vielleiht zu einer vollen Ver
taufhung geführt hätten. wenn der Spreher feinen Sah zu Ende gefagt hätte;
aber er bemerkte fein Verfehen und verbefferte fih. Meringer bringt hierfür
_u. a. folgende Beifpiele: Daß er vor zehn Reden - zehn Jahren die Rede
hätte halten follen; er verkrieht fih in den Tiger - in den Käfig des Tigers;
ein ahter
- alter Achtundvierziger; in der Not flißt - frißt der Teufel

Fliegen; wenn das Weffer - Wetter wieder beffer ift; die neue preie - freie
Preffe; der Spreher meiß - weiß meiftens niht; Provat - Privatdozent;
Fatis - Satisfaktion. Reht bezeihnend dafür. welhe Ummodlung fih ein
vorfpringender Sahteil bisweilen gefallen laffen muß. if

t folgendes hübfhe
Beifpiel: Sie haben ja keine Anfiht - Ahnung. ih habe ja felbft gefehen.

Merkwürdig if
t

auh. daß man manhmal bloß eine Eigenfhaft eines Lautes

vorausnimmt. z. B. die Quantität eines Vokals oder die Qualität eines

Konfonanten. Jeder berufsmäßige Rezitator wird beftätigen. daß er bei

Verfen wie

O wie ftill tf
t

hier zu fühlen.

Was die Seele glücklih maht

leiht in Gefahr gerät. zu fagen: O wie ftiel. indem er die Länge des ü voraus
nimmt. Und wem die Worte entfahren: Diefe Mufe if

t in Pier getauft. dem

hat der kräftige Stammanlaut von taufen einen Streih gefpielt. Ja auh
dafür. daß ein folgender Modus oder eine folgende Perfon vorausgenommen

wird. bringt Meringer Beifpiele: mit dem Publikum. das ih gehabt hätte -
habe. hätte fih das mahen laffen; wie ih um die Ecke gekommen bift.
weißt du?

-

Ein Seitenftück zu den Vorklängen. aber keine Abart der Vertaufhungen.

find Nahklänge wie der Prager Streit mit den Streißtafeln. er fhlägt mit
den Schwanzflofhen. nur die Claudier haben Appius gehau - geheißen.
Sehr oft. ja es if

t

wohl die Regel. treten folhe Nahklänge im Anfhluß an
eben gehörtes auf. Im Streite behauptet einer: der zweite wars; der andre
fährt dazwifhen

- noh klingt ihm das e
i von zweite im Sprahbewußt
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fein -: der dreite! Oder: ein Gaft ruft dem Kellner: ich bitte um Zündhölzer.
Sofort ruft fein Nachbar dazu: und mir um eine Flafche Wein! Wenn eine

Zeit lang von Patienten die Rede gewefen ift. kann es einem leicht begegnen.

daß man Patienten ftatt Studenten jagt. wenn von Heilkunde. daß einem

Warenheilkunde entfchlüpft ftatt Warenkunde.

Hier mifcht fich altes. das gleichfam noch in einer wirkfamen Sphäre

im Gehirn fchwebt. mit neuem. das mitten im Bewußtfein fteht. Es kann

aber auch vorkommen. daß man zwei neue Wörter. Wendungen. Gedanken

gleichzeitig im Sprachbewußtfein bereit hat und fich nun dadurch verfpricht.

daß der eine in den andern hereinfpielt. Dann entfteht folcher Unfinn wie:

jemand einen Schreckfchnß einjagen. man macht aus dem Verdampfen und dem

Verdunften des Waffers ein Verdampfen. man bildet Wörter wie haftlos und

überftaunt. Jemand erzählt: Da brach
- fprach er einen Toaft. weil in

feinem Sprachbewußtfein ..brachte aus“ und „fprach“ neben einander bereit

lagen. die fich noch dazu teilweife äußerlich faft decken. ein andrer redet von

der Verbefferung der Raffen. weil er an das Fetterwerden der Tiere dabei

gedacht hat. Sehr lehrreich if
t folgendes Beifpiel Meringers. ..Ich frage

einen Bekannten. wie es feinem _kranken Pferde gehe. Er antwortet: Ja. das
draut - dauert vielleicht noch einen Monat. Das »drant- mit feinem r war
mir unverftändlich. denn das r von »dauerte konnte unmöglich fo gewirkt

haben. Ich machte ihn alfo aufmerkfam. worauf er erklärte. er habe gedacht:
das if

t eine traurige Gefchichte." Ähnlich if
t

folgender komifche Sah zu
ftande gekommen: Als Friedrich Wilhelm l7. zur Regierung kam. feßte er
Arndt wieder auf den Thron. Offenbar hatte der Sprecher für den Nebenfah
im Sprachbewußtfein die Variante: als Friedrich Wilhelm lil. anf den Thron
kam. und diefe drängte fich in den Hauptfatz. der urfprünglich heißen follte:

fetzte er Arndt wieder in die vollen Rechte feiner Profeffur ein. vermöge der

innern und äußern Verwandtfchaft der beiden Ausdrücke auf den Thron fehen
und einfetzen. Aber nicht nur zwei Parallelausdrücke. auch zwei Gegenfätze

fcheinen im Sprachbewußtfein oft fofort neben einander dazuliegen. wenn der

eine von ihnen gebraucht wird. So erklärt es fich wenigftens am beften. daß
Wörter wie gewinnen und verlieren. der vorige und der folgende. öftlich und

weftlich. Nachkomme und Vorfahr fo leicht verwechfelt werden. Immerhin

find das nur vereinzelte Wortpaare.*)

-

*) Auch die Zufammenfehungen mit un- verführen leicht dazu. das Gegenteil von dem

zu fagen. was man meint. Neulich las ich: fi
e konnten ihre Erinnerung nur unfchwer unter

drücken. und ein junger Freund pflegt feinen befcheidnen Beifall alles Ernftes in die Worte

zu kleiden: Nicht unübel! Ja in Leffings Emilia Galotti (ll. 6) ruft Klaudia aus: Gott!
Gott! wenn das dein Vater wüßte! wie wild er fchon war. als er nur hörte. daß der Prinz
dich jüngft nicht ohne Mißfallen gefehen! ein Beifviel. über das man hundert Jahre lang
hinweg gelefen hat; F. Poile hat es in feinem lehrreichen Büchlein ..Wie denkt das Volk
über die Sprache“ S. 15 bemerkt und ähnliche Fälle hinzugefügt.
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Höchft merkwürdig if
t

endlim die Erfmeinung der Diffimilation: man hat
einen gewiffen Laut mehreremale zu fprechen. unterdrückt ihn aber einmal oder

feßt einen verwandten dafür ein; namentlich um l und r handelt es fich hier.
Meringer hat folgende fichern Beifpiele beobamtet: zweifü

- zweiflügelige.
Spiegelbit der Welt; auch der Schreibfehler Tragung der Tauer (ftatt Trauer)
wird hierher gehören. Diefe Diffimilation if

t um fo auffälliger. weil fie das

gerade Gegenteil von den fonft fo häufig beobachteten Vor- und Namklängen

ift. Sie läßt fim natürlim auch nimt aus derfelben Wurzel wie jene andern
Arten des Verfpremens erklären.

Die Vor- und Nachklänge. die Verquickungen und Vertaufchungen von

Lauten. Silben und Wörtern beruhen darauf. daß die innere Sprachbildung.

der pfhchifme Vorgang. der vor dem finnenfälligen Sprechen unmittelbar vorher

läuft. anders geartet if
t als diefes äußere Sprechen. Diefes muß fim in der

Zeit abwickeln. jene kann gleimzeitig oder dom in unendlim viel kürzerer Zeit

verfchiednes überfehen. zufammenfaffen. fühlen und denken. mehr oder weniger

deutlim empfinden. Die Lautgruppe. die in der innern Sprame ins Bewußt

fein tritt. if
t

gleimzeitig umfmwärmt von einer Reihe von Parallelwerten.
eben vernommnen Gehörseindrücken. bevorftehenden Lautbildern. die aus ihrer
umgebenden Sphäre je nach ihrer Stärke leimter oder weniger leimt über die

Schwelle des Bewußtfeins herüberwirken und dann aum in die Lautgruppe.

wie fi
e eben ausgefprochen wird. hineinfpielen können. Ganz wo anders if
t

die Erklärung für die Diffimilation zu fuchen. Nimt um Verfmiebungen vor

handner Saßglieder aus einer Sphäre in eine andre handelt es fich da. fondern
rein um die Erzeugung eines Lautes. genauer gefagt. um die Smwierigkeit.

denfelben Laut zweimal oder gar nom öfter in gleimem Werte innerhalb einer

kleinften pfhchologifchen Einheit zu bilden. Profeffor Stricker. aum ein Wiener

Mediziner. hat bei einer genauen Beobachtung feiner innern Bildung der Wort

reihe „Roland der Riefe am Rathaus zu Bremen“ folgendes feftgeftellt. „In
dem Augenblicke. als im ftill denkend »Rolandc zu lautiren anfange. während

alfo das »Roc im Vordergrunde fteht und »Riefec bereits auftaucht. habe

ic
h in der That nimt die dunkle Vorftellung >Riefe.e fondern nur »iefe.-“

Diefelben Erklärungen gelten auch für Lefefehler und Schreibfehler. nur

daß hier teilweife bei der innern Erzeugung der Gefichtsfinn an die Stelle

des Gehörsfinns_ tritt. Aum dafür. wie man fim verlieft. bietet Meringers

Buch eine große Anzahl hübfmer Beifpiele. weniger für Verfchreibuugen. Jn
ein paar Eiceroftunden habe ic

h mir folgende Verlefungen meiner Jungen aufge

fchrieben: uet'rurii (wiederholt ftatt net'arii). Zune äugnitatie (zweimal). ne

eeeeiatatecn. quantum facinue und die beiden hübfchen Beifpiele Zankentanäo aa

proiantancio (für pralutanclo) und poetremo basti-uno cii0. Ja einer brachte
eine prächtige Diffimilation zu Tage. indem er laut non emjnem las ftatt
non nemjnem. Von Verfmreibungen von Smülern in einer fmriftlimen Be:
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antwortung einiger Fragen aus der Geographie der Vhrenäenhalbinfel find

vielleicht erwähnenswert Vortagal, portogiefifch, Grandada, Gribaltar und

Sierra Nerada (dann korrigirt, ein andrer fchreibt Sirena Nevada, obwohl
er vorher fo und fo oft richtig Sierra gefagt hatte). Die Maubeerbäume

und Dattebäume verdanken ihre Entftehung natürlich dem gleichen Anfang des

l und des b; fehr hübfch if
t das Kab da Roca eines kleinen Notker mit feiner

Vorausnahme des medialen Charakters unmittelbar neben dem richtigen Kap

Tarifa.
Wie leicht überfieht man aber Schreib- und Druckfehler, wie leicht über

hört man, wenn fich der andre verfpricht! Beides hat gewiß denfelben Grund,

aber er liegt nicht da, wo ihn Meringer fucht. Er fagt (S. 11): „Der Haupt
grund des Überhörens von Sprechfehlern liegt darin, daß der Hörer ganz

ähnlich daran if
t wie der Sprecher und wohl aus derfelben Urfache überhört,

aus der der andre fich verfpricht.“ Die Urfache, daß der andre fich verfpricht,

liegt in den allermeiften Fällen in dem fein inneres Sprechen umgebenden

Wortmaterial. Das aber deckt fich doch nicht ohne weiteres mit dem des

Hörers, tritt ihm auch nicht entgegen; entgegen treten ihm nur die Worte, die

laut werden, und der Sinn der Ausfage des andern. Daß der Hörer diefen
Sinn rechtzeitig erfaßt, und daß diefer, ftärker wirkend als die Laute, das

falfche Lautbild gar nicht ins Bewußtfein des Hörers kommen läßt, darin liegt

doch wohl die Haupturfache davon, daß man fo viele Verfprechen überhört,

ebenfo wie der mehr den Sinn lefende Verfaffer eines Buches die Druckfehler
viel leichter überfieht, als der Korrektor in der Druckerei, der die Buch

ftaben lieft.

Das gelehrte Schlußkapitel von Meringers Buch bildet die Zufammen
ftellung einiger Thatfachen der indogermanifchen Sprachgefchichte, die in helles

Licht rücken, wenn man fi
e als feft gewordne Verfprechen auffaßt. Wenigftens

das deutfche Sprachgut, in dem alte Verfprechungen fteckcn, fe
i

hier zum Schluß

noch mitgeteilt. Neben Erle fteht das mundartliche Eller, wie fchon in alter

Zeit elite neben erila. Auch das alte Lehnwort aeetum hat fehr früh eine

folche Vertaufchung erfahren; denn titel( if
t die Urform für unfer Effig. Ein

bloßer Rachklang hätte beinahe das ftark flektirende Wort Stamm in die

fchwache Deklination hinüber gedrängt: in Oberdeutfchland if
t lange die Formel

„feines Namens und Stammens" in Gebrauch gewefen, und in Baiern wird

darnach noch heute vielfach der Stammen, der Stammenbaum, das Stammen

buch gefagt. Als Vorklang, genauer *gefagt als Vorausnahme der hellen Klang

farbe des i oder j einer End- oder Nebenfilbe, haben wir unfern Umlauf auf
zufaffen; und auch an merkwürdigen Diffimilationen fehlt es nicht. Aus dem

lateinifchen peregriaue haben unfre Vorfahren Pilgrim, aus turtur Turtel(taube)
und aus marmor Marmel(ftein) gemacht, aus gjnge'vere if

t Jngwer geworden,
und aus lilie, wenigftens in mehreren Mundarten, Gilge und Jlge (daher der
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Name Ilgenftein. d. h. Lilienftein). Die ältefte Diffimilation. die fich für die

germanifche Sprache ficher erfchließen läßt. fteckt in dem Worte Vogel. Wir
würden noch heute Vlogel fagen. fo gut wie wir noch Geflügel jagen. wenn

nicht fchon vor zweitaufend Jahren das erfte l in plul(108 den alten Germanen

zu fchwer geworden wäre.

t» ?We-x

Maßgebliches und Unmaßgebliches

Die Zeichen des cnbanifchen Aufftandes. Zwar if
t die Zeit dahin.

wo die deutfchen Kaufleute in Havana die angefehenfte und einflußreichfte Gruppe
im dortigen Handelsftande bildeten. Das von der Muffe gedankenlos bejubelte

Oktobermanifeft des Jahres 1868. das die Sklaverei auf Cuba aufhob. hat die

durch Mißregierung fchon vorher oft bedrohte Blüte der Jnfel gebrochen. und
natürlich if

t denn auch der Wohlftand unfrer Landsleute zurückgegangen. Die Auf
ftände. die bald darauf begannen. und deren Caramelgeruch von verbrannten Zucker

rohrernten der Reifende bei Cardenas noch 1875 zu riechen bekam. die Zucker

krifis und der Verfall der Oberherrfchaft des Havanefer Tabaks über den Gefihmack
der Raucher Europas. endlich die fortwährenden Wirren mit dem Mutterlande

haben auf viele Gefchäfte verwüftend gewirkt. Hier wie in andern Kolonien find
große kaufmännifche Dhnaftien geftürzt worden. und wo früher ein Name wie

Upman durch die ganze Jnfel einen fürftlichen Klang hatte, hört man jeßt ein
Diißend kleine Namen nennen. deren fpanifche. deutfche. füdfranzöfifche oder jüdifche
Träger fich auf unbekannte Weife aus der Menge emporgehoben haben. i

n die fie
großenteils auch bald wieder verfinken. Immerhin find die deutfchen Jntereffen
in einer ganzen Anzahl von cubanifchen Plätzen. natürlich befonders in Havana
und Matanzas, von bedeutendem Gewicht. die deutfche Schiffahrt if

t in den wich
tigften Hafenpläßen des Weftens ftärker als früher vertreten. und deutfche Jnduftrie
hat auf dem Gebiete der Mafchinen für die Zuckererzeugung und der Einrichtung
ganzer Ingenios manchen Triumph zu verzeichnen. Es ift alfo Grund genug ge
geben. daß wir die notwendig und nnter allen Umftänden eintretenden Ber
änderungen auf diefer Jnfel aufmerkfam beobachten.
Cubas Oberfläche kommt der von ganz Süddeutfchlaiid faft gleich. ihre Lage

macht fi
e bei folcher Größe zur Herrin des Antillenmeeres. durch das in kurzer

Frift die kürzeften Wege zwifchen der atlantifchen und der pacififchen Welt führen
werden. Diefe Wege werden dem amerikanifchen Mittelmeer eine noch größere

Stellung anweifen. als das europäifche feit Jahrtaufendeu einnimmt. Die Ver
einigten Staaten von Amerika find der nächfte und mächtigfte Nachbar von Cuba.

Bor fiebzig Jahren fchon fchrieb der alte Jefferfon. diefe Jnfel fe
i

gerade das.
was fi

e

noch brauchten. um fich abzurunden. Sie find nun gerade rund genug,
Ju Wirklichkeit brauchen fi

e

fi
e zur Herrfchaft über das Antillenmeer nnd Mittel
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amerika. Daß fih Cuba in amerikanifchen Händen den Engländern fchon darum
höhft läftig erweifen würde. weil es gerade zwifchen ihren beiden wihtigften weft

indifchen Pofifionen. den Bahamainfeln und Jamaika. liegt. läßt den Befih der

herrlihen Jnfel erft reht wünfhenswert erfheinen. Der mehr als einmal offen
ausgefprohne Gedanke der nordamerikanifhen Politiker: Cuba als Freiftaat politifch
felbftändig. wirtfchaftlich aber von den Vereinigten Staaten abhängig. if

t

auh
heute der leitende. Mau konnte zur Not abwarten. wie lange fih Cuba in den
Händen des fchwachen Spaniens noch werde halten laffen. Daß aber fein Enf
ringen nur das Hinüberfallen in die geöffneten Arme der großen Republik be

deuten kann. wird als felbftverftändlih gar niht weiter erwogen. Wenn die euro
päifhen Blätter diefe Möglihkeif erörtern. als ob fi

e von politifhen Umftänden
abhinge. wie irgend eine gewöhnliche Staatsveränderung. fo täufhen fi

e fih über
die Tiefe der panamerikanifchen Bewegung gerade an diefer Stelle. Die wirt

fhaftlihe Vereinigung Eubos mit den Vereinigten Staaten if
t fhon dadurch an

gebahnf. daß fih kein andrer Staat. auh Spanien nicht. als Abnehmer cubanifher
Erzeugniffe mit den Vereinigten Staaten entfernt vergleichen kann. Das gilt ebenfo
gut von dem Zucker des Weftens. wie von den Erzen des Oftens der Jnfel.
Darauf gründet fih eine zum Teil fchon vertragsmäßige Vorzugsftellung. die den
europäifhen Einfuhren zufehends immer mehr Abtrag gethan hat. Auh ift Spanien
dnrh Entfhädigungsforderungen aus frühern cubanifchen Aufftänden den Vereinigten
Staaten finanziell verpflichtet. Die Teilnahme nordamerikanifher Kapitaliften und

Techniker an dem Ausbau des cubanifhen Eifenbahnneßes und überhaupt der Aus
beutung der Naturfchäße der fo reih begabten Jnfel wirkt mit jedem Jahre ftärker

in der gleihen Richtung, Dazu kommt eine geiftige Gemeinfchaff mit Nordamerika.
wie fi

e in diefem Maße keine andre fpanifch-amerikanifhe Gefellfhaft aufweift.
Für die reihen Eubaner kommt Newpork gleih hinter Paris. Die nordamerikanifhen
Blätter geben auch für die fpanifch gefhriebnen von Havana den Ton an. Der

cubanifche Luxus hat einen amerikanifchen Familienzug. Zahlreihe Knaben und

Mädchen cubanifcher Eltern werden in nordamerikanifhen Shulen erzogen. Es

if
t

geradezu fchmerzlich zu fehen. wie wenig Halt auh geiftig und gemütlih Spanien
an feiner Kolonie hat. die es politifch und wirffchafflich fo wenig zu regieren und

zufriedenzuftellen gewußt hat.
Hier erheben fih nun die beiden Zeihen. unter denen uns der cubanifhe

Aufftand erfheinen follte. wenn wir ihn richtig würdigen und von feinen Folgen

nicht überrafht werden wollen. Es find die Zeichen feiner Stellung in der Ge

fhihte der Völker. Er reiht fich den vielen Zengniffen für die politifhe Schwäche
Spaniens an. Die leitende Großmacht des fechzehnten und fiebzehnten Jahrhun
derts if

t

fo matt geworden. daß auh der leßfe Reft ihres einft unabfehbaren ameri

kanifchen Reichs ihren Händen zu entfinken droht. „Es ift. als wäre das 'Mark
der Energie aus unfern Knohen herausgefreffen von einem fchleihenden Übel.“
fhrieb vor Jahresfrift der jehige Vertreter Spaniens in Wafhington. Man würde
von Merkmalen des Greifenalters fprehen, wenn nicht die jungen und jüngften

fpanifhen Tohtervölker Amerikas die gleichen politifhen Mängel aufwiefen wie
das Mutterland. Überall der Schein eines regen politifhen Lebens ohne greif
bare Ergebniffe zum Wohl des Landes. Parteihader. Phrafendrefcherei. Korruption
und darunter Unwiffenheit und Armut in breiten. tiefen Schichten. Es if

t gar

keine-Hoffnung. daß fih diefe Verhältniffe ändern könnten. So wie fi
e unter den

verfhiedenften Bedingungen in allen fpanifhen Nationen der alten und der neuen

Welt einen gleihen Stillftand oder Rückgang der politifchen Entwicklung hervor



bringen. werden fie auh unter allen abfehbaren Verhältniffen. die kommen mögen.

wefentliche Eigenfchaften diefer Völker bleiben. Über ihre politifchen Gefchicke
werden fie und nicht die Beftrebungen. Neigungen oder Umftände entfcheiden, Es

if
t eine der Grundthatfachen der heutigen Gefhihte. daß die füdwefteuropäifche

Halbinfel und die von dort aus begründeten Tochterftaaten und Kolonien von poli

tifh minder leiftungs- und widerftandsfähigen Völkern bewohnt werden. die be

ftimmt find, an andre Völker einen großen Teil ihrer Macht zu verlieren. Diefe
Welle. die einft über Europa herzufhwellen fchien. gehört heute zu den zurück
fchreifenden. und nah den Gefeßen der Gefhichte folgen ihren Spuren neue. die
jth ihren Höhepunkt erreichen oder ihm zuftreben. Die Machtquellen. aus denen

Spanien einft feine Größe zog. werden diefen jüngern Mächten dienftbar werden

und von ihnen eifriger ausgenüßt werden. Das Schickfal der noch zu Humboldts
Zeit „neufpanifhen“ Provinzen Texas und Kalifornien. die zu den reichften Ländern
der Erde gehören. fheint zunächft Cuba bereitet werden zu follen: in den Kreis
der großen angelfächfifhen Macht zu fallen. die fich auf den Trümmern franzö

fifher und fpanifher Kolonien in Nordamerika entwickelt hat. Das aufftrebende
Deutfhland kann diefem Prozeß von weltgefhichtlicher Größe niht thatenlos
gegenüberftehen. wenn es niht gefchehen laffen will. daß die mächtige angelfähfifhe
Welle ein neues. bisher allen Völkern offnes Gebiet i

n ihren Mahtbereich auf

nehme. d
.

h
. für alle andern die Welt auch hier verengere.

Cohn ä
r Rofenberg, Ein Sturm der Entrüftung durchbrauft das deutfche

Vaterland. erregt von der binnen vierzehn Tagen weltberühmt gewordnen Firma.
Behalten wir kaltes Blut. und fehen wir uns die Sahe nüchtern an! Cohn und
Rofenberg. fagt man. wollen Geld verdienen. Natürlih wollen fi

e das; wenn fi
e

es nicht wollten. wären fi
e

nicht Getreidehändler. fondern Bettelmönche. lhrifche

Dichter oder Philologen geworden. Cohn und Rofenberg wollen viel Geld ver
dienen. Gewiß wollen fi

e das; alle Leute. die überhaupt Geld verdienen wollen.

wollen lieber viel als wenig verdienen. Cohn und Rofenberg find um Geld jeder

Niedertracht fähig. die innerhalb der vom Strafgefeh gezognen Grenze liegt. Höchft

wahrfcheinlich! Es giebt fchon außerhalb der Börfe viele folhe unmoralifche Men

fhen. und wer zur Börfe. Beziehungen unterhält. von dem läßt fich ohne weiteres

annehmen. daß er ein fhlechter Kerl fei. Cohn und Rofenberg. haben dadurch.
daß fi

e 50000 Tonnen Roggen „in Berlin eingefchleppt haben.“ eine Nichts
würdigkeit begangen. Es muß wohl fo fein. da es die Bank- und Handelszeitung
fagt. Zwar ganz klar if

t es uns niht. worin die Nichtswürdigkeit befteht. und
wie der Geldgewinn zu ftande kommt. Bei Beutezügen an der Effektenbörfe if

t

die Sahe klar. Man verkauft mit Hilfe beftochner Zeitungen faule Papiere zu
hohem Kurfe. Oder ein paar Herren verbreiten i

n den angefehenften Zeitungen

Krieginfihtartikel. drücken dadurch die Kurfe der fiherften Papiere um 10 Prozent
herunter. jagen den Philiftern Angft ein. veranlaffen diefe. um hundert Millionen
Papiere zum niedrigen Kurfe zu verkaufen. erwerben diefe und haben fo zehn
Millionen „verdient“ Auh beim Differeuzgefchäft an der Produktenbörfe if

t die

Sahe klar. Wenn Cohn und Rofenberg 50000 Tonnen. die irgendwo auf dem

Ozean fhwämmen oder auh gar niht vorhanden wären. beim Preife von 110 Mark
gekauft und dann zu 130 Mark verkauft hätten. fo hätten fi

e eine Million verdient.
Aber fi

e

haben den Roggen wirklich nah Berlin gebracht; das wird ihnen ja eben

zum Vorwurf gemaht. Sie follen es in der Abficht gethan haben. den Preis des
Roggens zu drücken. den unfre Landwirte jet-zt verkaufen. um fo auh den hei
Grenzboteu [ll 1895 61
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miWen Roggen billig einkaufen und bei fpäterer Preisfteigerung den heimifchen
famt dem ausländifchen Roggen tener verkaufen zu können. Nun find zwei Fälle
denkbar: Entweder unfre Landwirte verkaufen jeßt maffenhaft. dann rückt die Mög
lichkeit einer Preisfteigerung in fehr weite Ferne. denn Maffenzufuhr auf einen

fchon überfüllten Markt if
t

doch wahrhaftig kein Mittel. eine Hauffe herbeizuführen.
Oder unfre Landwirte halten ihr Getreide zurück. bis die Preife wieder fteigen.
dann if

t der Plan der Importeure vereitelt. Vielleicht werden diefe ihre Ware
überhaupt nicht los. denn Graf Arnim-Muskau behauptet im Deutfchen Wochen
blatt. die Hälfte der Ware fe

i

gar nicht lieferbar. und die andre Hälfte kaum

mahlfähig; follten wirklich die Müller gezwungen fein. unbrauchbare Ware zu
nehmen? Ja der Graf deutet an. daß es der Firma gar nicht um einen Gewinn
zu than gewefen fei; die Lage des Weltmarkts erfcheine für eine Hauffebewegung

eigentlich günftig. aber die Börfe laffe eine folche nicht aufkommen; man könne in

den Wandelgängen der Börfe täglich die Außerung hören: ..Wir wollen lieber auf
einen Vorteil verzichten. nachdem wir unfre Engagements glattgeftellt [was heißt
das?] haben. als daß wir dem verhaßten Agrarier durch Steigerung der Preife
die Kaftanien ans dem Feuer holen.“ Das würde nun eigentlich zu der Überfchrift.
die der Graf feinem Artikel gegeben hat: „Ein Beutezug an der Berliner Pro
duktenbörfe.“ fchlecht paffen. Alfo die Sache if

t uns nicht klar. aber wir glauben
der Bank- und Handelszeitung. als einer Sachverftändigen. aufs Wort. daß eine
Nichtswürdigkeit begangen worden ift.
Die Menfchen Cohn und Rofenberg find alfo gerichtet. aber die Händler

Cohn und Rofenberg und den Getreidehandel geht das vorläufig gar nichts an.

Beim Handel wird. wie bei der Eifenbahn. der Poft. der Tifchlerei und andern
Gewerben. nicht darnach gefragt. ob die darin Befchäftigten gute Menfchen find.

fondern ob fi
e ihre Sache machen. Die volkswirtfchaftliche Aufgabe des Handels

befteht darin. die erzeugten Güter an die Verbraucher zu verteilen. Diefe all
gemeine Aufgabe fchließt drei befondre Aufgaben ein: daß er die Verbraucher

reichlich und ftetig verforge. daß er die Waren billig mache. daß er ftarke Preis
fchwankungen verhüte. Die erfte Aufgabe hat der börfenmäßige Getreidehandel
bisher aufs glänzendfte gelöft (fehr gegen feinen Willen natürlich. denn alle

Händler find böfe Menfchen. aber die Welt if
t nun einmal fo eingerichtet. daß die

Kraft. die das Böfe will. das Gute fchafft): nirgends in der Welt fehlt es je an
Getreide. Die zweite löft er nicht weniger glänzend: die Auflagen der Agrarier
find der höchfte Ruhm der Getreidebörfe. Andre Zweige des Handels werden

befchuldigt. die Waren zu verteuern; wenn diefe Anfchuldigungen wahr find. fo

verdienen die betreffenden Kaufleute. ihres volkswirtfchaftlichen Amtes entkleidet und

durch andre erfeßt zn werden; gegen die Getreidebörfe wird der Vorwurf nWt
erhoben. Nun fagt man zwar. die Broteffer hätten nichts vom billigen Getreide.
weil die Müller und die Bäcker den Gewinn fchluckten.- aber das geht doch die

Händler nichts an; mag der Staat oder fonftwer die Bääer und Müller abfehen
und das billige Mehl billig verbacken! Ihre dritte Aufgabe hat die Getreidebörfe
oder. was dasfelbe ift. der Welthandel noch nicht in gleich vollkommner Weife
gelöft. Zwar den ungeheuerlichen Schwankungen hat er ein Ende gemacht. Jn
England haben nach Conrad die Getreidepreife gefchwankt im dreizehnten Jahr
hnndert um das fechsnndfünfzigfache. im vierzehnten um das vierzigfache. im fünf
zehnten um das zwanzigfache. im fechzehnten um das achtfache. im fiebzehnten um
das dreieinhalbfache. im achtzehnten um das biereinhalbfache. und auch im Anfange
des laufenden Jahrhunderts find noch Schwankungen um das vierfache vorge
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kommen. In Deutfhland noh ftärkere. In Witten galt der Sheffel Roggen 1817
nah heutigem Gelde 10 Mark 40 Pfennig. 1823 aber 1 Mark 67 Pfennige.
Shwankungen um das fehsfahe binnen wenigen Monaten

- um die Ernte
zeit
- waren nah Lamprecht etwas gewöhnlihes. Wir Heutigen haben in den

letzten Jahren noch eine Shwankung um reichlih das doppelte erlebt; im No
vember 1891 galt der Roggen in Berlin 239. im Oktober 1894 108 Mark. Das

if
t ein gewaltiger Erfolg des Welthandelsl Der ideale Zuftand freilih noh niht.

das geben wir zu; nur muß man fich niht einbilden. daß es Aufgabe des Handels
fein könne. diefen Zuftand herbeizufiihren. Schon qutus Möfer hat den Plan.
das Getreide durh Staatslagerhäufer zu verbilligen _ dreitaufend Jahre lang.
bis 1878. find die Getreidehändler der wuherifchen Brotverteuerung angeklagt
worden -. als undurhführbar zurückgewiefen. weil das den Getreidehandel ver
nihten würde. Denn der Getreidehändler kauft und verkauft nah dem Markt
preife; wenn es ihm niht wenigftens manchmal gelingt. erheblih teurer zu ver

kaufen. als er eingekauft hat. womit foll er die Spefen beftreiteu. und wovon folk
er leben? Einen unveränderlihen Preis fhaffen könnte nur der Staat. wenn er
alles Rifiko auf fih nähme und den Handel befoldeten Beamten übertrüge. Da
neben könnte kein freier Getreidehandel beftehen.

Zu demfelben Ergebnis gelangen wir. wenn wir erwägen. daß die Agrarier

niht die Verbilligung. fondern die Verteuerung des Getreides den ..gerehten
Arbeitslohn fiir den Produzenten.“ anftreben. Diefe Aufgabe vermag der Handels
ftand niht zu löfen. weil fie feinem Wefen widerfpriht. Ein Kaufmann. der

darauf ausginge. teuer einzukaufen. müßte falliren. und es if
t

doh die Frage.

ob ihm der Konkursrichter feine Dummheit oder Nähftenliebe als mildernden

Umftand anrechnen würde. Die gegenwärtige Gefellfchaftsordnung beruht. wie

jedermann weiß. auf folgender Anfhauung. die am fhärfften von Jhering dar

geftellt und vertreten worden ift. Indem ein jeder. lediglih feiner Selbftfuht
folgend. feinen eignen Vorteil fuht. und die felbftfühtigen Beftrebungen aller
einander das Gleihgewiht halten. wird der höhfte Grad von Wohlbefinden
und Gerehtigkeit erreiht. der auf Erden erreihbar ift. Keine mit noh fo voll
kommner Liebe. Gerehtigkeit und Weisheit ausgeftattete Behörde. die den Verkehr
planmäßig organifiren und lenken wollte. vermöhte zu erreihen. was die frei
waltende Selbftfuht aller thatfählih erreiht. Die Kommuniften dagegen fagen:
beides if

t falfh; der freie Verkehr löft feine Aufgabe herzlih fhleht. und eine
planmäßige Organifation der Arbeit und des Verkehrs if

t

durhaus niht unmöglih.

Zu diefer zweiten Anfiht bekennen fih Graf Kaniß und feine Freunde, Da haben
uns nun Cohn und Rofenberg wieder ein Stück weiter gebraht. Die Agrarier
der nationalliberalen. der freikonfervativen und der Zentrumspartei. fogar auh
einige Konfervative wollten bisher von der Verftaatlihung des Getreidehandels

nihts wiffen. Indem fi
e jeht aber fämtlih den Kreuzzug gegen Cohn und Rofen

berg mitmachen. bekennen fie fih für belehrt. Denn niht wollen. daß der Händler
feine Ware einführe und billiger mahe. das heißt den freien Handel überhaupt

niht wollen. Wir werden alfo nähftens die Verftaatlihung des Getreidehandels.
der Bäckerei. der Müllerei u. f. w. haben. Und je eher das Experiment gemaht

wird. defto beffer. fhon um der Volksgefundheit willen. Denn wenn unfre an

gefehenften und ernfthafteften Organe mit der ernfthafteften Miene von der Welt

die „Einfhleppung von Getreide“ und die Verbilligung des Getreides den Getreide

händlern als Verbrehen aurehnen. und wenn diefe felben Organe ein Sozialiften
gefeß zur Ausrottung der fozialiftifhen Ideen und den Erfatz der freien Privat
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wirtfchaft durch fozialiftifche Einrichtungen in einem Atem fordern. fieht da nicht

heute fchon Deutfchland einem Afhl für - Nervenkranke fo ähnlich wie ein Ei
dem andern?

Zur Strafrechtspflege. Der Verfaffer der Laienbetrachtungen über unfre
Strafrechtspflege hat in den letzten Monaten eine doppelte Genugthuung erlebt.

In den Preußifchen Jahrbüchern hat ein Inrift ein nicht weniger düfteres Bild
von dem Zuftande unfrer Kriminaljnftiz entworfen und dabei mit Sachkenntnis
das fehlerhaft gewordne innere Getriebe aufgedeckt. während jener nur nach dem

äußern Eindruck gefchildert hatte. den die Gerichtsverhandlungen und die Urteile

auf den Laien machen. Dann aber fcheinen manche der Forderungen. die er er

hebt. auf die Tagesordnung der Fachmänner rücken zu wollen. So wenn er auf
die Grundidee des Strafrechts: Schadloshaltung des Gefchädigten. zurückgeht und

den Erfaß der unzweckmäßigen Gefängnisftrafen durch Geldbußen fordert. die im
Unvermögensfalle durch Arbeit in der Freiheit oder Abzüge am Arbeitslohn auf
gebracht werden könnten. Wie wir eben in verfchiednen Blättern lefen. ftimmen
die Gruppe ..Deutfches Reich“ der Internationalen kriminaliftifchen Vereinigung
und der Deutfche Juriftentag darin überein. daß von den Geldftrafen in größerm
Umfange als bisher Gebrauch zu machen fei. und daß fi

e im Einzelfalle nach der

wirtfchaftlichen Lage und dem Vermögen des Angeklagten bemeffen werden follen

(weil ja für den Reichen eine kleine Geldftrafe gar keine Strafe ift). Der Iuriften
tag aber hat die Frage. ob es fich empfehle. die Geldftrafen von Zahlungsunfähigen

abverdienen zu laffen. anftatt fi
e in Gefängnis zu verwandeln. auf die Tages

ordnung gefeht. die am 10. bis 12. September in Bremen erledigt werden fall.
Der Referent. Landgerichtsrat l)r. Felifch in Berlin. hat die Frage in feinem
bereits veröffentlichten Gutachten bejaht. Nachdem man einmal fo weit gelangt ift.
wird man auch vollends zu der urfprünglichen Idee der Geldbuße zurückkehren
und diefe nicht mehr als Strafe. fondern als Entfchädigung des Gefchädigten be

handeln. von der Sucht aber. Handlungen. durch die niemand gefchädigt wird. zu
Strafthaten zu ftempeln. zurückkommen.

Das Berliner Lutherdenkmal. Nun find fi
e beide tot: der es erdachte

und halb vollendete. und der es zu vollenden übernahm und vor wenigen Mo
naten - wenn auch nicht vor dem Landesherrn. der an jenem Tage draußen vor
dem Thore eine Truppenfchan vorzunehmen hatte. fo doch immerhin vor einem

Hohenzollernprinzen - enthüllen durfte. Otto und Toberenß. Sollen wir darum
fchweigen. wo wir nichts gutes zu melden haben? Sollen wir um fo freier reden?

Ich denke. wir reden wie zu Lebenden. wir reden zu Lebenden. zu ihresgleichen.

zu ihren Auftraggebern. zu ihrem Publikum.
_ Wer vom Berliner Luftgarten über die in plumper Pracht gehaltne ..Kaifer
Wilhelm(s)-Brücke“. zwifchen zwei mächtigen. in Eifen. Glas und Stuck tnrmhoch
ragenden Kaufhäufern hindurch. zum Neuen Märkte kommt. der erblickt zuerft die

bisher von Häufern fchonend verdeckte. nun entblößte. doch mit einigen gotifchen

Zocken leidlich ftraßenfähig gemachte Faffade der Marienkirche. Dann plößlich zur

Rechten. am vordern Rande des Markts. blinkt ihm. graniten und vronzen. das
neue Lutherdenkmal entgegen.
Alle Figuren. neun im ganzen. wenden ihm in regelrechter Bühnenftellung

ihre Vorderfeite zu. voran. links und rechts neben den Stufen des Unterhaus

fihend. Sickingen und Hatten. dann. zu Füßen des Sockels vier i
n einer Reihe
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fihende Geftalten
-
zum Glück fteht der Name jedesmal beigefchrieben

- Spalatin
und Reumlin. Jonas und Erneiger. je zwei mit einander disputirend. weiter. zu
beiden Seiten des Sockels. ftehend. Melanmthon und Bugenhagen. endlich über

dem Ganzen. zu erkennen vor allem an dem Talar und dem großen Buche. worin
er mechanifch zu blättern fcheint. Luther.

'

Der Sickingen und der Hatten find ganz Toberentzens Werk. vom Luther
gehört ihm vor allem der Kopf. und hier befonders verdient Toberenh unferu
Dank. Otto hatte dem großen Reformator ftatt feines nicht hinreißend fchönen.
aber hinreißend guten. grundehrlimen Gefichts ein marklos aufgeregtes Auge und

ein widerwärtig fettes Doppelkinn gegeben - nam dem erften Entwurfe hatte es
ein knomendürres. hohles Fanatikergeficht werden follen

-; mit vollem Recht hat
Toberenß hier des Vorgängers Werk kaffirt. Was er an die Stelle gefth hat.

if
t

unbedeutend. aber es if
t

doch nicht mehr entehrend. Welmen Kampf mag es

dem Erben der vielgerühmten Arbeit gekoftet haben. von der durchaus fertigen

Hauptfigur gerade den Hauptteil anzutaften! Umfomehr fe
i

die Schamröte gefegnet.
die der empörende Anbliä dem jüngern Künftler in die Wangen trieb und die ihm

Kraft gab zu dem verantwortungsfchweren Entfchluß.
Aum die Befeitigung der früher an der Treppe Wache haltenden Ritter

geftalten if
t

zu loben: es waren in Ottos Entwurf zwei gepauzerte. das Schwert
weit von fich auf den Boden ftühende. fpreizbeinige Mannekine. Jetzt find die
Figuren wenigftens individualifirt und forgfältig durchgearbeitet; aber freilim. miß
lungen find fi

e

auch fo. Sickingen. ganz und gar i
n Erz gewappnet. if
t grades

wegs von Dürers Pferd hier auf die Treppenwange gefth worden. wo er mit

feinem maßlos grimmigen Blick nur feine Hilflofigkeit verrät; und Hutten? einen

Harnifch um den Oberleib. fonft friedlim in Tuch gekleidet. das wehende Haar
bekränzt, hat er fich mit dem linken Arm über den Steg des hochaufgeftemmten

Schwertes gehängt. über dem rechten Knie hält er ein Büchlein. auf das er tief
das gedanken- oder weinfchwere Haupt niederbeugt: er ftammt wohl aus einem

Künftlerfeft. wo er fich recht fchmuck mag ausgenommen haben.
Das übrige if

t

meift fo geblieben. wie es Otto hinterlaffen hatte. Die zwei
disputirenden Paare find verfmieden gehalten: Spalatin und Reuchliu ftreiten in

überaus lebhafter Fingerfprame. Taubftummen ähnlim; Jonas dagegen hält ein ge
waltiges Buch auf dem Smoß. über das er beide Arme gelegt hat. während fein

Partner den kahlen Smädel in die linke Hand drückt. Einen durchaus unerfreu

lichen Anblick bietet das erfte Paar. namentlich der edle Reumlin. deffen Rückgrat

hier etwa fo verrenkt ift. wie desfelbeu Künftlers marmorner Ehodowiecki in der

Vorhalle des Mufeums; und die Gefichter der beiden find. grade herausgefagt.
gewöhnlime Komödiantengefimter. Eine etwas beffere Figur macht Jonas. we
nigftens von vorn gefehen; fein angenehmes Profil fagt uns: fo fteht gefchrieben.

fo if
t

zu verftehen. wie follen wir überfehen? Aber leider: wenn man herumgeht.
blickt man in ein rohes. leeres Geficht; und an ihm. wie an feinem ziemlim ratlos

dreinfchauenden Freunde. beleidigen die fchaufpielerifm gefpreizten Hände.
Bugenhagen. in wohldrapirter Schande an den Sockel gelehnt. lieft immerfort

in einer Urkunde. einem nagelneuen Diplom. fcheint es. mit handgroßem Siegel:
was er da wohl herauslefen mag? uns jedenfalls geht es wenig an. Wenden
wir uns zu Melanmthon; über einem hemdartigen. hübfch gegürteten Gewand trägt

e
r vorn weit geöffnet den Talar. der linke Arm wird von einem zentnerfchweren

Armel auf den Rand des Sockels niedergedrückt. die linke Hüfte if
t

tief gefenkt
und verleiht mit der ftark ausladenden Hüfte des Standbeins dem feltfam ge:
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fchwungnen Körper des großen Vhilologen eine gewiffe fchlaffe Eleganz. Dazu
paffen die verlebten Züge des feelenlofen Gefichts recht gut. Genug: das Modell

zu diefem Vhilippus denkt man fich am eheften an den Kaminfims eines Nacht
cafes gelehnt.
Man kann von diefem' Denkmal nicht fcheiden ohne Bitterkeit. Zwei begabte

Künftler find an eine falfche Aufgabe geraten; Otto zumal, dem doch das Denkmal,

auch fo wie es jeßt dafteht, zumeift angehört, war groß nur als Erotiker. Da
war er Sachkenner, da nahm er feine Aufgaben ernft. Sein Wilhelm von Humboldt
dagegen follte eigentlich Friedrich Hafe heißen. und feine Veftalin

- mit diefer
Benennung und der entfprechenden Ausgeftaltung der als Hetäre allerliebften Figur
begann das traurige Spiel, das uns jeht um ein Lutherdenkmal gebracht hat. wie
es uns - um ein Denkmal unfers alten Kaifers Wilhelm bringen wird. Und
wer weiß, welch ein theatralifcher Bismarck uns droht? Einige unter den preis

gekrönten Entwürfen laffen das fchlimmfte befürchten.
Waltet hier ein unentrinnbates hiftorifches Gefeh? Soll unfre Kunft, wenigftens

die monumentale, durchaus einem aufgeregten, unwahrhaftigen, alfo undeutfchen
Barock verfallen? Stünde das feft, fo könnten wir fchweigen; wir würden den
Strom nicht hemmen; dämmten wir hier zurück, fo bräche es dort übermächtig

hervor. Aber fo fteht es wohl doch nicht: Berlin if
t

nicht Deutfchland, und die

öffentlichen. wenigftens die offiziellen und offiziöfen Denkmäler find nicht die Kunft.
Freilich: nie wiederkehrende Gelegenheiten find verfäumt. große, herrliche Aufgaben

verpfufcht; und das ftimmt traurig.

Litteratur

Das Nervenleben des Menfchen in guten und böfen Tagen. Eine Schrift zur
Belehrung. zu Rat und Troft. Von l)r. J. L. A. Koch, Direktor der königlich württem
bergifchen Staatsirrenanftalt

Zwiefalten.M StereLothp-irte
dritte Auflage. Ravensburg- Otto

aier. 89

Der durch zahlreiche pfhchiatrifche Schriften bekannte Verfaffer wendet fich in

diefem Büchlein namentlich an den Laien, und wie es fcheint, findet er Anklang.

Allgemeinverftändliche Darftellungen der Nervenleiden, zumal der Geifteskrankheiten.

find in der That ein Bedürfnis. Es if
t in Laienkreifen noch fo wenig Verftündnis

für diefe Störungen vorhanden. und es herrfchen fo viel Vorurteile, daß jeder
Verfuch, aufklärend zu wirken, Anerkennung verdient.

Der Verfaffer verbreitet fich über alle Arten nervöfer Leiden, fowohl die rein
körperliäjen als die geiftigen, und giebt überall nüßliche Winke, doch verweilt er

weder bei den reinen Nervenleiden, noch bei den echten Geifteskrankheiten lange.

Ausführlicher fchildert er krankhafte Zuftände, die auf der einen Seite an die

geiftige Gefundheit, auf der andern an die eigentliche Geiftesftörung grenzen. Sie
bilden ein befondres Forfchungsgebiet des Verfaffers und find von ihm unter dem

Namen der pfhchopathifchen Minderwertigkeiten bereits in einem größern Werke be
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handelt worden. Dafür. daß er fi
e

auch jeßt in den Vordergrund der Betrach
tung rückt. mag außer feinem befondern Jntereffe für diefen Gegenftand noch der

Grund maßgebend gewefen fein, daß gerade die weniger auffallenden Störungen

von Laien leichter überfehen oder verkannt werden.

Das Buch verfolgt den löblichen Zweck. den Laien auf manches aufmerkfam
zu machen. damit er fich und die Seinen vor Krankheit bewahre. fehlerhafte Geiftes

anlagen richtig würdige und ein beginnendes Leiden erkenne. Der Verfaffer ver

fällt dabei nicht in den Fehler. zur Kurpfufcherei anzuleiten. fondern will nur

jedermann in den Stand fehen. rechtzeitig ärztlichen Rat einzuholen. Den neuern
Beftrebungen Unberufner. namentlich Geiftlicher, die Behandlung Geifteskranker für

fich i
n Anfpruch zu nehmen. wird gebührend entgegengetreten. zugleich aber werden

alle. die fich die Ausbildung des Geiftes angelegen fein laffen. Eltern. Lehrer und

Geiftliche. darüber belehrt. was bei geiftiger Anomalie in Wahrheit ihres Amtes

ift. Es wird jedem von ihnen gezeigt, was er in feiner Weife dazu beitragen
kann. den Leidenden zu helfen. Die eigentliche Behandlung der Geiftesftörungen
wird aber dem Sachverftändigen vorbehalten.
Die durchweg anfchauliche und anfprechende Form der Darftellung und der

Geift warmer Nächftenliebe. der fich überall kund thut. werden dem Buche gewiß

auch i
n der neuen Auflage Freunde erwerben.

Litterarifche Effais von Wilhelm Emanuel Backhaus. Braunfchweig. Albert
Limbach. 1895

Diefes Buch enthält eine Folge intereffanter Auffäße. wie: ..Schiller und das

moniftifche Kunftprinzip.“ ..Die Kinder der Jdee und ein Wort an unfre Schrift
fteller.“ ..Menfäienverehrung Menfchenvergötterung und klaffifche Kuriofa.“ ..Das

litterarifche Schaffen und das Entwicklungsgefeß in der Litteratur.“ „Der Urfprung
der Sprache und Poefie." ..Das Erdewailen des Genius.“ die offenbar von einem
denkenden Kopf und gebildeten Geifte ftammen. aber in die Kämpfe des Augen
blicks nicht recht einzugreifen vermögen. weil fi

e

fich zu fehr im Allgemeinen halten
und eine Reihe tüchtiger Grundgedanken und feiner Bemerkungen. gegen die kein

Verftändiger einen Einwand geltend machen wird. mit fehr fragwürdigen fubjektiven
Anfchauungen von einem Reiche des Fortfchritts und der Gerechtigkeit durchflechten.
Mitten in Auseinanderfeßungen. denen man freudig zuftimmen möchte. unterbricht
fich der Verfaffer. um kleinliche und für den vorgegebnen Zweck ganz untergeordnete

Dinge zu erörtern. Wenn er fich mit gutem Recht gegen eine gewiffe Art der
Menfchenvergötterung und gegen die übertriebne Goetheanbetnng wendet. fo wird.
was er fagen und erreichen will. durch die eingefchaltete Kritik über Goethes Epilog
zu Schillers Glocke oder vielmehr über einige Verfe davon. die dem Verfaffer als

Kuriofa erfcheinen. eher abgefchwächt als belegt. Wenn er der lebendigen Ent
wicklung zu dienen wünfcht. was folk das Gerede vom rückwärts gewandten zünf
tigen Profeffor in einem Augenblick. wo der ..zünftige Profeffor“ in ganz Deutfch
land die wüfteften Ausfchreitungen und die greulichften Zerrbilder der Moderne
und des naturlofeften Naturalismus bewundert und verherrlicht. weil er glaubt.

daß unter Leben nur noch das ..überfättigte. verkümmerte oder verfchmußte Leben“

(um mit Backhaus zu reden) zu verftehen fei. Wenn der Verfaffer weiß. daß die

Kinder der Ideen, wie er fi
e nennt. die Menfchen. die keiner Partei. keinem Shfteni

angehören. lehrend. beffernd. Werke fchaffend und leidend ftill über die Weltbühne
fchreiten. wenn er lehrt. daß nur der ftets vernünftig handelnde. wahrheitfuchende,
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wahrheifdarbietende. die ewige Weltordnung heiligende. ihr gemäß wirkende Menfch
der wahre Menfch fei. wie groß oder klein er auch in den Augen der Kleingeifter

erfheinen möge
- warum regt er fich dann fo leidenfhaftlich über das Fehlen

augenblickliher Erfolge diefer Menfhen. diefer Schriftfteller auf ? Kennt der Ver

faffer wahrhafte. hochftrebende. von der Mittelmäßigkeif und dem Getöfe der Tages

meinung überfchrieene Geifter. vorzüglihe. aber totgefhwiegne Werke. wie man

nach vielen Außerungen feiner Effahs glauben muß. fo würde er gut thun. fie
klar und bündig zu nennen und die Blicke der ehrlih nah Erquickung verlangenden

auf fi
e

hinzulenken. Mit allgemeinen Verkündigungen kommen wir niht weiter.
das Vorfreffliche und Vorzüglihe. von Shöpfungen des Genius gar niht zu reden.
muß vor dem Modifhen und dnrh bewußt lügnerifche Reklame Emporgefhraubten
hervorgehoben werden. Der Verfaffer diefer Effahs meint ja felbft: ..Man erquicke
diefe Edeln mit verftändnisvollen Zurufen. man unterftüße fi

e mit Schrift und

Wort. man verftärke ihren Ruhm.“ Wenn dergleichen nur in abotraeto ausge
fprohen wird. kann es leiht eine Gruppe oder Clique auf fih beziehen. die weder
der Verfaffer noh fonft jemand zu den „Edeln“ rechnen wird.

Litterarifhe Eharakterbilder. Ein Buch für die deutfhe Familie von Adolf Wil
helm Ernft. Mit zehn Bildniffen. Hamburg. Konrad Kloß. 1895

Diefer Band enthält zehn kurze Lebens- und Charakterbilder deutfcher Dichter:

Th. Körner. A. v. Chamiffo. Heinrich v. Kleift. Leffing. Goethe. Shiller. Ludwig
Uhland. Nikolaus Lenau. Frih Reuter. Karl Gerok. eine Auswahl. gegen die fih
infofern nihts erinnern läßt. als alle die genannten zu einer tiefern Wirkung auf
große Kreife des deutfchen Volks gelangt find. Die Skizzen Ernfts betonen den

vaterländifhen Charakter der Männer und ihrer Werke. wo es am Plage ift. ohne
fich einfeifig auf diefe Würdigung zu befhränken. Die Lebensbilder erfheinen in

fih gut abgerundet. und die Darftellung if
t lebendig. der Verfaffer ftüßt fich auf

umfaffende Litteraturkenntnis und zieht mit berechtigter Vorliebe die Briefwechfel
der Dihter in den Bereih feiner Darftellung. um möglihft frifh und unmittelbar
zu wirken. Seine Beurteilung der im Verlauf der Lebensfhilderungen genannten

poetifhen Werke greift niht eben tief; aber man kann es gern gelten laffen. daß
er in erfter Linie für die poetifhen Shöpfungen zu erwärmen und zu begeiftern
und erft in zweiter Linie feine Lefer kritifh zu fhulen fuht. Wie weit fich die
Wirkung eines folhen Buhes. das der Verfaffer als ..für die deutfhe Familie“
gefhrieben bezeihnet. erftrecken kann. vermögen wir niht recht zu ermeffen. es giebt
gewiß Taufende von Familien. in denen man längft mehr von diefen Dichtern
weiß. als Ernft erzählt. Aber wo das Buch willkommen geheißen und frifh ge
noffen wird. kann es nur bildend, niht verbildend wirken. und fhon das if

t

Lob genug.

Fiir die WWF verantwortlihi Joh-altinfslGÜnowfihPekipözigk
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(Zur Kenntnis der englifchen Weltpolitik

7. Englands Stellung in Indien

ndien wird von politifchen Rednern gern die größte Befitzung

Englands genannt. Das if
t es nicht im räumlichen Sinne.

wenn auch das Kaiferreich Indien. d
.

h
. die unmittelbaren und

mittelbaren Befihungen nebft Aden. dem arabifchen Schußgebiete
L4:: und der Somaliküfte. faft zehnmal fo groß als Deutfchland ift.
Aber Indien if

t eine ganze Welt für fich mit feinen Hunderten von Provinzen.
Staaten und Ländchen. feiner gewaltigen Volksmaffe. die der von ganz Europa

niht viel nachftehf (1891 291 Millionen). feiner Gefchloffenheit. dem Reichtum
und der Mannichfaltigkeit feiner natürlichen Anlage und Ausftattung. Mit
alledem in die Länder Weft-. Inner- und Oftafiens hineintretend und nach
den Jnfeln des Südoftens hinausgeftreckt. hat es einen mächtigen Einfluß auf
die Hälfte Afiens. Es macht England zu einer der größten Mächte des Erd

teils. zur entfcheidenden Macht neben Rußland. Oftafrika. der Perfifche Meer

bufen. der Indifhe Ozean. fi
e alle liegen in dem Machtbereich Indiens. Und

Indien legt fih gerade vor die Seewege. die vom Weften zum Offen der alten

Welt. d
.

h
. von Europa nach Oftafien und Auftralieu führen. Das vielgeftal

tige Afien hat kein Land von fo großem politifchen und wirtfchaftlichen Wert.

Was den wirtfchaftlichen betrifft. fo deutet der jährlihe Handelsumfchlag
von etwa vier Milliarden Mark. davon etwa zwei Drittel mit England und

englifchen Befißungen. nur einen kleinen Teil des Gewinns an. den England
aus Indien zieht. Dem politifhen Werte nah aber if

t Indien für fich allein

die Grundlage der Vorherrfchaft Englands über das ganze füdliche Afien und

damit eine der fefteften Säulen der englifchen Weltherrfchaft überhaupt.

Grenzboten 111 1895 62
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Dazu kommt der unwägbare. aber hömft fühlbare geiftige und gefchicht

liche Wert. An Indien if
t England groß geworden. und die Entwicklung der

englifchen Verwaltung Indiens liefert die triftigften Beweife für die ungeheuern

Fortfchritte der politifchen Theorie und Praxis in England feit der erften Er
werbung von Landrechten durch die Oftindifche Gefellfchaft im Jahre der Schlacht
bei Plaffeh (1757). Indien beweift. daß England im Erfolg wie im Genuß

nicht erfchlafft. Aus dem rein fiskalifch verwalteten Befih einer Kaufmanns
gefellfchaft machte das kermanent Zeitlernent von 1793 einen ftaatlich orga

nifirten Körper. der nach dem Aufftande von 1858 an die Krone überging.
1893 hat man ihn den folgenfchweren Schritt zu einer halbkonftitutionellen
Verfaffung machen laffen. Bis dahin if

t die englifche Gefchichte in Indien

ohne die Völker. wenn auch zum Teil für die Völker Indiens gemacht worden.
Indien if

t von einigen der größten Staatsmänner regiert worden. die England

hervorgebracht hat. An feinem Gedeihen mißt fich und wird fich jederzeit

meffen die Leiftungsfähigkeit des Mutterlandes. und zwar die ganze. Un

unterbrochen fließt ihm eine Fülle von Geift und vielfeitiger Schulung zu.
Der Aufgabe. 300 Millionen Afiaten mit noch nicht 100000 europäifchen

Beamten. Offizieren und Soldaten - die europäifche Armee in Indien zählt
72000 Mann. dazu kommen gegen 2000 Offiziere der Eingebornentruppen

-
zu regieren. if

t

nicht Kühnheit und Willenskraft allein gewachfen. es gehört

dazu unglaublich viel Wiffen und Können. Man muß fich in die Völker ein
leben und doch über ihnen ftehen. Es if

t

wohl wahr. was Lord Roberts fagte.

daß es eine verhängnisvolle Täufchung fei. zu glauben. die englifche Herr?

fchaft in Indien könne ohne das Vertrauen der Völker Indiens aufrecht er

halten werden. Aber jedenfalls dachte der Befreier von Kandahar dabei auch an

das Vertrauen diefer Völker auf die Macht ihrer Beherrfcher. Von ihm

ftammt ja auch der andre Satz: Die Afiaten find auf der Seite deffen. dem

fi
e den Sieg zutrauen.

1

Ein fo gewaltiges Land feft und fein fo verfchiedenartiges. tiefzerklüftetes
Völkergewirr in der Hand zu halten. mit den Barbaren nicht barbarifch zu
werden und doch mit ihnen zum Verftändnis zu gelangen. fi

e

zu erziehen und fi
e

doch nicht zu hoch kommen zu laffen. das if
t eine Verbindung der fchwierigften

Aufgaben. Bleibt doch für England Indien immer die größte und fchwierigfte

der ..Ausbeutungskolonien“ Es muß alfo der Weg gefunden werden zwifchen

Menfchlichkeit und Ausbeutung. zwifchen Hebung und Druck. Der fremde Be

urteiler Indiens wiederholt noch immer die vor fiebzig Jahren niedergefchriebnen

Worte des feinen Schilderers Iacquemont: „Die gewaltige Ausbreitung der

englifchen Macht if
t ein Glück zu nennen; ohne Zweifel bringt fi
e viel Un

billiges und befonders die haffenswertefte Heuchelei mit fich. aber fi
e verhindert
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größere Greuel.“ Alle Widerfprühe der indifhen Politik Englands führen

auf diefes Laviren zwifhen Ausbeutung und Hebung der Völker zurück.

In diefem Wegfuhen zwifhen politifchen und moralifhen Extremen liegt
aber auh die Gefahr für die englifhe Herrfhaft in Indien. Die parlamen

tarifhe Regierung - jedes Mitglied des Parlaments if
t zugleih Mitglied für

Indien. fagt ein geflügeltes Wort - begiinftigt das Experimentiren. Auh
ohne Urteil und Sahkenntnis gewinnen Politiker den maßgebenden Einfluß im

indifhen Amt und probiren ihre Theorien an dem großen. geduldigen Körper.

John Bright fagte vor vierzig Jahren von ihrer Stellung gegeniiber ihrer ge
waltigen Aufgabe: ..Wie wäre es. wenn ganz Europa unter einem Gouverneur

ftünde. der nur die Sprahe der Fidfchiinfulaner kennt und von Beamten b
e

dient“ wird. die ebenfalls nur diefe kennen. wenn fi
e

auch etwas intelligenter

find als die Fidfhiinfulaner?“ Dies hat fih wefentlih geändert. Gefhihte.
Sprahe und Sitten der Eingebornen müffen den Beamten bekannt fein. die

mit ihnen in Berührung kommen. Die Prüfungen der Kandidaten für indifhe
Ämter verlangen viel und follen ftreng geführt werden. Der Vizekönig hat

in Indien eine Art von Minifterium fahkundiger Männer und der Sekretär
des indifhen Amts in London einen Stab von Beamten. die in Indien ge

dient haben. Das Parlament läßt diefe beiden Regierungsmafhinen meift

ganz ungehindert arbeiten. aber die öffentlihe Meinung kontrollirt fi
e von

Jahr zu Jahr genauer. Oft ift in den leßten Jahren in den Parlaments
reden über Indien das tiefere Intereffe des heutigen Englands an Indien dem

oberflählihen des vorigen Gefhlehts gegenübergeftellt worden. und der Se
kretär des indifhen Amts unter Rofeberrh. Fowler. hat kürzlih gefagt. daß
niemals das englifhe Volk als ein Ganzes fo entfhloffen gewefen fei. Indien

feft. aber gereht zu regieren. ..England wird Indien mit der ganzen Zähig
keit und dem feften Griff der Raffe fefthalten.“ Sowohl die äußern Gefahren
als die innern Shwierigkeiten haben die Anftrengungen gefteigert. von denen

man freilih noh zweifeln muß. daß fi
e der Riefenaufgabe auf die Dauer ge

wahfen fein werden.

Wird es z. B. möglih fein. bei der Zunahme der indifhen Wett
bewerbung auf gewerblihem Gebiet den gemeinen Neid einflußreicher Gruppen.

wie der Baumwollfabrikanten von Lancafhire oder der Iutefabrikanten von

Dundee. zu hindern. die öffentlihe Meinung gegen Indiens Intereffe auf
zuregen? Der Parlamentarismus. der feit der Losreißung der dreizehn

nordamerikanifhen Kolonien fo manhe Beweife für die Unfähigkeit großer

Körperfhaften geliefert hat. die verwickelten Probleme der Kolonialpolitik

zu löfen. hat bisher auh niht viel Gefhick in der Behandlung Indiens
gezeigt. Das Volk if

t auh in feinen Vertretern weder weitfihtig noh groß

herzig. Der Parfe Naoroij. der letzten Winter die kühne Äußerung wagte.
England möge erft den Zuftand der Indier verbeffern. ehe es fih über arme
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nifche Greuel entrüfte. wurde moralifch niedergefchlagen. Ähnlich verlor die

Timer allen Anftand bei der Befprechung des Verfuchs einiger Parlaments
mitglieder. das Unrecht der indifchen Opiumpolitik nachzuweifen; die Armen

wurden wie Schwachfinnige behandelt. Gegen den indifchen Baumwollenzoll
wurde der Ruf der Entrüftung erhoben: Ein Schußon zwifchen Ländern unter

demfelben Parlament! Darin if
t

gar kein Sinn. denn das englifche Parlament
befchließt für Indien, Indien hat aber kein Parlament. es hat nur feine Be

amten! Die Verbefferungen. die feit der Auflöfung der Oftindifchen Kompagnie

und dem Ubergang aller ihrer Befißungen an die Krone in und für Indien
eingeführt worden find. mußten faft alle gegen den Willen des Parlaments
durchgefeßt werden. Es if

t
vorwiegend das Verdienft der anglo-indifchen Be

amten. die Indien kennen. daß der zum Teil finnlofen Ausbeutung des fernen
Landes nach und nach Grenzen gezogen worden find, Das indifche Amt b

e

fchäftigte früher ein Heer von Beamten mit Ankäufen für die Armee. für die

Eifenbahnen u. f. w. Auch jeßt follen noch etwa fechshundert von den zwölf

hundert dort befchäftigten damit beauftragt fein. Die Armeeleitung hat es

zuerft durchgefetzt. daß fi
e

ihre Monturen. ihr Schuhwerk und ihre Munition- neuerdings felbft Cordit und Stahlgefchoffe - in Indien felbft herftellt.
und die Eifenbahnen folgen langfam diefem Beifpiel. Weite Kreife Englands

fehen aber die Stärkung der indifchen Jnduftrie fehr ungern. Als die indifche
Regierung. nicht um die herangewachfene Baumwolleninduftrie Indiens zu
fchüßen. fondern um eine neue Geldquelle zu erfchließen. einen Zoll auf ein

geführte Baumwollgewebe legte. deffen Ertrag zunächft auf 11/,z Million Rupien
angefchlagen wurde. drang die englifche Regierung darauf. daß gleichzeitig eine

Steuer. die 7 Lakh Rupien bringen foll. auf die beffern. d
.

h
. den Pro

dukten der englifchen Webftühle Konkurrenz machenden Erzeugniffe der indifchen
Baumwollenweber gelegt wurde. damit die englifchen Spinner und Weber nicht
gefchädigt wiirden. Der Finanzfekretär erklärte ganz offen im indifchen Staats

rat. daß die indifche Regierung nie daran gedacht haben würde. die heimifche
Regierung habe es verlangt. Der Zwiefpalt dauert aber fort. Man hat durch
diefen die Indier doppelt belaftenden Kompromiß nur ein Anzeichen befeitigt.

Zwifchen Lancafhire mit feinen 440000 Arbeitern in der Baumwoll

induftrie. deren gewaltige Entwicklung in England (1890 44.5 Millionen
Spindeln) faft zu vier Fünfteln hier konzentrirt ift. und Indien. deffen Spindeln

und Fabriken von 1882 bis 1892 um 104 und 111 Prozent gewachfen find (1892

31/.. Millionen Spindeln in 127 Fabriken) fteht nun England in auskunftslofer
Verlegenheit. Die indifche Regierung behauptet. ohne neue Einnahmen angefichts

ihrer Goldverbindlichkeiten gegenüber dem Mutterlande fich vor dem Bankerott

zu befinden. und wünfcht eine parlamentarifche Unterfnchung. die zeigen foll.

daß fi
e die Ausgaben auf das kleinfte Maß herabgefeßt habe und ohne den fünf

undzwanzigprozentigen Einfuhrzoll. den alle Einfuhren gleichmäßig tragen,
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nimt wirtfmaften könne. In weitern Kreifen Indiens hat aber die ganze Aus
einanderfeßung. die befonders von den indifmen Vertretern im Zain-eme begin
]atire (lounoil und den indifmen Zeitungen mit Erbitterung geführt wurde.
das allgemeinere Verlangen nur klarer hervortreten laffen. daß Indien in

feinem eignen Intereffe befteuert werde. Die Macht des Bodens über den

Menfmen zeigte fich einmal wieder recht klar. denn Jndoeuropäer und Jndier
waren in diefer Sache genau derfelben Meinung. Auch wurde mit Remt
geltend gemacht. daß die ohnehin fchon beftehende Neigung der gedrückten In
duftrien. auf den Boden der Eingebornenftaaten oder der franzöfifmen und

portugiefifmen Befihungen auszuwandern. nicht durm zu fmroffe Finanzmaß
regeln geftärkt werden dürfe. Gegen die Anfimt der indifmen Regierung if

t

durch die entfcheidende Stimme des Staatsfekretärs für Indien. alfo praktifch

gefpromen. des Parlaments. beftimmt worden, daß die ohnehin durch die kurz
ftapelige indifme Baumwolle begünftigteu gröbern Nummern Baumwollgewebe

unter zwanzig frei bleiben. die über zwanzig. in denen Lancafhire mit Indien

konkurrirt. aber mit der Accife belegt werden follen. Indien wird durm eine

folme fchwächlime Auskunft nicht gehindert werden. fich in derfelben Richtung

induftriell weiter zu entwickeln. die es mit der Baumwolleninduftrie einge

fmlagen hat. Fehlt es ihm dom nimt an Handelsgeift. Kapital und vor allem

an billigen Arbeitskräften. Das wirkt naturgefeßlim zufammen. Daß der

niedrigfte Preis für Material und Arbeit dom erft erreimt wird. wenn Ein

heimifme die ganze Arbeit vom Plan bis zur Ausführung in der Hand haben.

hob mit befondrer Betonung der Lieutenant Governor von Bengalen hervor.
als er im April 1895 die erfte mit indifchem Kapital und von einem indifmen
Ingenieur gebaute Bahn. eine fünfzig Kilometer lange Smmalfpurbahn. eröffnete.
Er bezeimnete fi

e als einen Markftein in der Entwicklung des Eifenbahnwefens

in Indien. Was würden aber die Homofenbefitzer von Wales fagen. wenn

Indien billigere Schienen und Lokomotiven herftellen oder aus Deutfmland
oder Belgien beziehen wollte? Auf verhältnismäßig kleine Poften. die einge

führt worden find. wurde fogar in der politifchen Preffe eiferfümtig und mit

warnender Stimme hingewiefen.

In diefem wirtfmaftlimen Gegenfatz liegt der Keim viel tiefer gehender.
folgenreimer Verwicklungen. Es ift einfach fo

.

daß diefelbe Urfame. die Eng

land einft das Übergewimt im Handel mit Indien und Oftafien verfmaffte.
die billige Arbeit feiner mit eignen Kohlen geheizten und aus eignem Eifen

gebauten Mafchinen. nun langfam feine eigne überragende Stellung unter

wühlt. Der Strom hat es gebramt. der Strom nimmt es aum wieder mit

fort. Japan ift fchon reich an Kohlen und billiger Arbeit. die Arbeit Indiens

if
t aber nom billiger. In beiden Ländern entfaltet fim viel mehr Gefmick

lichkeit in induftrieller Arbeit. als je für möglim gehalten worden ift. Selbft
die japanifmen Dampfer befmränken fich nimt mehr darauf. den englifmen den
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Wettkampf in den oftafiatifchen Häfen anzubieten, fi
e

erfcheinen weftlich von

Singapure, befonders in indifchen Vlähen. Die große Thatfache if
t dabei

die Rafchheit, mit der das Zufammenarbeiten der Geldkräfte
-
noch immer

find die indifchen Kaufmannsgilden fo wichtig, daß auch europäifche Häufer

nicht umhin können, ihnen beizutreten
- durchgeführt und die Mafchine

in ihrer letzten Vervollkommnung eingeführt wird. Die indifche Regierung

könnte fich nur freuen. wenn dadurO der Wohlftand gehoben würde, aber

das kann ja wieder nur in Wettbewerbung mit dem Mutterlande 'g
e

fchehen. Daher auch hier wieder die gewundnen Wege, um zwifchen den An

fprüchen Indiens und Englands durchzufteuern. In Indien klagt man die
Regierung der Bernachläffignng des Eifenbahnnehes des induftriell rafch fort

fchreitenden kohlenreichen Bengalens an, in England fürchtet man die wachfende

Baumwolleninduftrie Bengalens, wohin ohnehin fchon ein Drittel der eng

lifchen Iuteinduftrie ausgewandert fei. Die englifchen Spinner wollen im

Jntereffe der Humanität den indifchen die Fabrikgefehe der Heimat aufzwingen,
und die englifchen Kohlenwerke brachten es fertig, daß die unter ganz andern

Umftänden arbeitenden indifchen Weiber und Kinder nach englifchen Gefehen

behandelt werden follten. Der indifche Arbeitsinfpektor findet aber (1894),

daß die erzfördernden Weiber „gefund und fröhlich“ ausfehen. Wo die Inter

effen des Mutterlandes nicht in Frage ftehen, läßt das Mutterland ja auch

fonft ganz gern zu, daß von den ftrengen Forderungen der Menfchlichkeit
etwas nachgelaffen wird. Die Wohlthaten der ?Woengero Leeb, die einen be

ftimmten geringften Raum für jeden Menfchen an Bord eines Schiffes vor

fchreibt, werden nicht auf Indien und Hongkong ausgedehnt, und außerdem
können die Kolonialbehörden geringere Räume zulaffen, wenn es fich um Afri
kaner oder Afiaten handelt, die von ihren Kolonien aus fahren.

2

England hat bei der Verwaltung Indiens nach verunglückten Verfuchen
der Aufpfropfung fremder Einrichtungen und der Gleichmachung der tiefen

Unterfchiede der Indier fich fchon früh mit dem einzig richtigen Gedanken ver
traut gemacht, daß Indien eine Welt für fich fei, in der wie weitgetrennte

Vlaneten die Länder, Völker, Koften kreifen, ohne je einander zu berühren. Es
hat in jeder Landfchaft die örtlichen Einrichtungen angenommen und weiter

entwickelt. Daher die weitgehende Autonomie der an die Stelle der drei alten

Vräfidentfchaften Ealcutta, Bombah und Madras getretenen fieben oder acht
Hauptregierungen Indiens, die nach Raum und Bevölkerung den Mächten
Europas zu vergleichen find und zum Teil weit außenliegende Befihungen
mitverwalten. wie die Laccadiven zu Madras, Aden und Verim zu Bombay
gehören. Dazu kommen dann mehrere hundert Eingebornenftaaten (dlatjre

Iraker.), die zufammen das ausmachen, was man als heuäotorz- [mila b
e
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zeichnet. Von diefen erreicht keiner die Größe Deutfchlands. der größte. Hai
derabad. if

t
nicht halb fo groß wie Deutfchland. einige find Mittelftaaten. die

Mehrzahl klein und fehr klein. Sie bilden insgefamt faft genau zwei Fünftel
des indifchen Kaiferreichs, ihre Bevölkerung if

t aber nur ein Fünftel des

Ganzen. Ihr Boden ift viel weniger reich. ihre Wirtfchaft weniger entwickelt
als im eigentlichen Britifch-Jndien. Bezeichnend ift. wie fi

e

durch alle Pro
vinzen zerftreut find, und wie von den größern Eingeboruenftaaten keiner das

Meer berührt. Ihre politifche Beziehung zum Reich hat eine einheitliche Form
eigentlich erft 1877 erhalten. als die Königin von England den Titel Kaiferin
von Indien annahm. Damit waren nun alle jene kleinen oder außenliegenden

Gebiete mit zufammengefaßt. die noch nicht. wie die größern. ihre Selbftändig

keit formell aufgegeben hatten. Es gehört zu den ftaunenswerten Leiftungen
der englifchen Verwaltung in Indien. wie fi

e
diefe paar hundert Gebiete mit

ihren fo weit verfchiednen Bewohnern und Herrfwern in allen Stufen der

Abhängigkeit fefthält. darüber wacht. daß fi
e

ihre Staaten foweit ordentlich ver

walten. als es das Jntereffe des Kaiferreichs verlangt. und bis zur Sorge

für die Erziehung der jungen Prinzen durch englifche 'l'utore für geordnete

Thronfolge u. f. w. herabfteigt. Aus der mit feltenen und vorübergehenden

Ausnahmen fchlechten Verwaltung der noch beftehenden Eingebornenreiihe In
diens heraus hat England den unendlich vie( befriedigendern Zuftand von heute
gefchaffen. Zuerft beteiligte es fich felbft an diefer afiatifchen Ausbeutung ohne

Rückficht und Vorausficht. aber es fah früh feinen Vorteil in einer verftändigen

Anwendung der Grundfäße eines aufgeklärten und womöglich humanen Des

potismus. Es hat unzweifelhaft fehr viel Gutes gethan in der Ordnung der

Landrechte der unterdrückten Bauern, ob fie nun Mufelmänner, wie in Kafchmir.
oder Hindu. wie in Hinduftan. waren. Es hat der Verwüftung der Menfchen
lcben in Menfchenopfern und ftumpf ertragnen Hungersnöten ein Ziel gefeßt.

Mancher launenhafte. thrannifche Kleinfürft if
t unter englifche Vormundfchaft

geftellt worden.

Unbedeutend find die Refte der portugiefifchen und franzöfifchen Kolonien

in Indien. Die fünf offiziell anerkannten Refte des franzöfifchen Reichs in

Indien. wohlbekannt und wohlbegreiizt. umfchließen nicht alles. worauf Frank

reich in Indien Anfpruch hat. Der Vertrag von 1787 nennt eine ganze Reihe
von franzöfifchen bag-ea (Faktoreien) auf jetzt englifchem Boden. befonders in

Bengalen. unter anderm in Jugdia. Cofatinbafar. Patna und Dakfa. die auch

in Zukunft unter franzöfifcher Flagge ihre Gefchäfte treiben follten. Die

Franzofen fcheinen ihre Rechte auf keine diefer Befitzungen geltend gemacht zu
haben, bis die Einführung der Steuer auf indifche Baumwollwaren den Ge

danken erweckte. auf einer davon eine große Baumwollenfpinnerei zu errichten.

Frankreich hat 1885 das englifche Anerbieten. ihm für die Abtretung diefer

Rechte eine entfprechende Vergrößerung feiner eigentlichen Kolonialgebiete zu
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gewähren. begreifliherweife abgelehnt. da in feinen weitzerftreuten Anfprüchen

eine viel wirkfamere politifche Waffe liegt. als in diefen 509 Quadratkilometern

feines indifhen Befißes. Auh Portugals 3658 Quadratkilometer. in drei

Befißungen an der Weffküfte zerftreut. Goa. Diu und Damäo. verfhwinden
gegenüber der gewaltigen Maffe des englifhen indifhen Kaiferreihs und feiner

Shußftaaten. Sowohl die franzöfifhen als die portugiefifhen Befitzungen

find für eine felbftändige Entwicklung zu klein. Sie ftören die englifhe Herr
fchaft niht materiell. Als traurige Refte einer großen Vergangenheit tragen

fie eher dazu bei. ihr Relief zu geben.

England fhreckf niht vor der Heranziehung eines anglo-indifhen National

gefiihls zurück. das den Indier felbft in Afrika fih mit dem Schuhe des Landes
brüften läßt. dem er unterthan ift. Zu den Früchten des graufigen Aufftandes
von 1857 gehört eine königlihe Proklamation von 1858. die die Rehte der

indifchen Unterthanen. auch derer der Tributfürffen. beftimmt. Die Teilnahme
der Indier an der indifchen Verwaltung. ihre Parlamentsfihe. das freie Wort in

ihren Verfammlungen und ihrer Preffe fließen aus diefen Gewährungen. Was

Frankreich oder Rußland nie einer Kolonie gegeben haben. hat damit England

Indien verliehen. Die Indier haben es gelernt. fich in den Formen eines

politifhen Meeting zu bewegen. und für den Anfang ffellen fi
e maßvolle For

derungen. So verlangte zuerff 1888 eine Verfammlung in Allahabad. die
von taufend Delegirten aus allen Teilen Indiens befuht war. Pflege des Unter

richts und der materiellen Wohlfahrt des verarmenden Volkes. Regelung der

Bodenverhältniffe und der bedrückenden Auflagen. Der gefeßgebende Rat für
Indien müffe vergrößert und die Hälfte feiner Mitglieder gewählt. ihnen das

Reht der Interpellation verliehen werden u. a. m. Die Verfammlung. ander

fih in Indien anfäffige Europäer in größerer Zahl beteiligten. hat zu weitern

Erörterungen Anlaß gegeben. infolge deren 1893 die erften Wahlen für die

indifchen Provinzialverfretungen ftattfauden. genau ein Jahrhundert nah der

Organifation der englifchen Verwaltung von Beugalen.

Man muß die Gefhihte der feit 1871 immer weiter ausgebildeten De

zentralifafion der indifhen Verwaltung. die notgedrungen von den'Finanzen
ausging. verfolgen. um die Wirkfamkeit diefer Vertretungen zu verftehen. Beide

Fortfhritte hängen zufammen. Es find manhe Verbefferungen dnrh fi
e an

geregt und manhe Mißbräuche enthüllt worden. In den Jnterpellafionen
hat die politifche Ungefhnltheit auh Läherliches oder Bedenklihes zu Tage

treten laffen. Aber die Regierung wird. folange Friede herrfht. diefe jungen

Einrichtungen fich weiter entwickeln laffen. Sie verfolgt durh fi
e das hohe

Ziel. die Neigung der Völker zu gewinnen. die fi
e

niederhält. Es if
t

derfelbe

Grundfaß. der die eingebornenfreundliche Politik in Afrika und die Stellung

zu Japan vorfhreibt. Die immer zahlreichern Anftellungen gebildeter Indier

in hohen Ämtern mahen in England manhen bedenklich. Man jagt. es fei
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'k

kein Grund dazu. Ohne Zweifel if
t aber die Bildungsftufe der Eingebornen

immer höher geftiegen und wird den Anfprühen der Prüfungskommiffionen

gereht. Ob es niht eines Tages höher fteigen wird. als man wünfcht? Ein

Aufhalten giebt es hier jetzt niht mehr. Die Rehtfertigung diefer Politik kann
nur darin liegen. daß fi

e die höhern Klaffen Indiens mit England verföhnt
und diefem einen fittlichen Halt gegenüber fremden Ein- und Angriffen giebt.
die Indien ficher in den nähften Jahrzehnten zu erwarten hat. Sollte fi

e

fi
e

durch Zwifchenfchiebung einer eingebornen'Büreaukratie bewirken. daß das

europäifhe Element noch mehr als jetzt wie Ol über Waffer eine dünne fcharf
getrennte Schicht bildet. dann wäre fi

e ficherlih vom Übel. Aber auch da

gegen fcheint in der Art von Volksvertretung. die feit 1893 eingeführt ift.
ein Mittel gegeben zu fein. das allerdings noh weiter entwickelt werden muß.

Diefe Volksvertretung if
t

zunächft in homöopathifher Dofis verfhrieben tvorden.

Die Wahl if
t nur eine Ernennung. der Governor beftimmt über die Zulaffung

des Gewählten. Nicht alle Bezirke einer Provinz find gleichzeitig vertreten.

fondern aller aht Jahre kommt an jeden Bezirk die Aufforderung. einen Ab

geordneten zu fenden. der dann zwei Jahre die Vertretung hat. Dann folgt
ein Paufe von fechs Jahren. wo die Vertretung ruht. So fißen neben drei
Vertretern der Stadt. der Univerfität und der Handelskammer von Calcutta
vier Vertreter des großen Bengalen. Wie befchränkt fie auh fei. fo giebt fi

e

doh Gelegenheit zum Zufammenwirken hervorragender Eingebornen mit Euro

päern. wie es in den Handelskammern und in privaten Vereinigungen fchon

längft üblich war.

Vom Vizekönig wiffen die meiften Indier nihts. die wenigften haben ihn
mit einem Troß von Elefanten und orientalifch bunt uniformirtem Gefolge.

in einer Pracht. die an die Zeiten Aurangzebs erinnert. einen Darbür abhalten

fehen. Nur die Höhftftehenden haben ein Verftändnis für feine Aufgabe als

Mittelglied zwifchen der Regierung in London und den Verwaltungen der

einzelnen Länder. deren Gang zu regeln und in Übereinftimmuug zu bringen

und dafür zu forgen. daß fich kein gemein-indifches Gefühl verbreite. fondern
die Sonderintereffen forgfam gepflegt werden. Den Provinzialvertretungen

treten dagegen die Lieutenant-Governors und ihre Berater und Beamten näher.

Auf einem andern Felde hat Indien fchon eindringlich gelehrt. daß fich die

europäifhe Leitung nicht allzu weit zurückziehen darf, Der Aufffand von

1857 hätte niht fo langwierig und blutig werden können. wenn nicht aus

der Armee eine zu große Zahl fehr tühtiger Offiziere in die Verwaltung
neu erworbner Provinzen hinübergezogen worden wäre. Die Armee verfagte nur

aus Mangel an guten europäifhen Offizieren. Das wird nun kaum mehr

vorkommen. feitdem gegen fünftaufend englifche Offiziere in Indien dienen.

davon in der Eingebornenarmee 2800. und faft die ganze Artillerie und der

größte Teil der Befahungstruppen englifch ift.
Grenzboten 111 1895 63
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Man darf nicht überfehen. daß eine große Schwäche der englifchen Stellung
in Indien in allen geiftigen Dingen offenkundig ift. An dem Mißerfolg der

chriftlichen Miffionen if
t

nicht zu zweifeln. Es wäre beffer. wenn es anders
darum ftünde. Aber die bekehrten Indier genießen im allgemeinen kein großes
Vertrauen. Im Verhältnis zu dem Alter der Miffionsthätigkeit in Indien ift

der Betrag von */
5

Prozent Chriften in der ganzen Bevölkerung verfchwindend
gering. Ihre Mehrzahl lebt in den untern Schichten. Die Spitzen der ein

gebornen GefellWaft find 208 Millionen Brahmagläubige. 57 Millionen Mo
hammedaner. dann Buddhiften und Parfen. Diefe dringen alfo in die Ver

tretungen ein und befehen die Beamtenftellen. Nun fpielen die Religions

bekenntniffe in Indien eine ganz andre Rolle als bei uns. Die Religions

gemeinfchaft if
t

Staat. Gefellfchaft und
-
Zukunft. Darin liegt die Schwäche

und Stärke Indiens.

3
Wie die Eroberung Indiens eigentlich keine Eroberung. fondern vielmehr

eine Reihe von innern Umwälzungen war. die von den Europäern geleitet.
aber faft ganz von Eingebornen gemacht wurden. fo if

t

auch die Erhaltung

der englifchen Herrfchaft in Indien nur möglich. wei( es kein indifches Volk
im europäifchen Sinne giebt. fondern hunderte von Stämmen. Familien

ftämmen (Klaus). Kaften. Glaubensgenoffenfchaften u. dergl.. die von Indien

fo wenig wiffen. daß der politifche Begriff Indien ebenfo von außen herein
getragen if

t wie der Name. den keine indifche Sprache kennt. England hat

in Indien keine nationale Regierung geftürzt. keinen Nationalftolz verleßt.

freilich nicht mit Willen und Verdienft. fondern weil es keine Nation vorfaud.
Die meiften ..Eingebornenftaaten“ werden auch heute von Herrfchern regiert.

die den Unterthanen ebenfo fremd find. wie die von außen hereingekommnen
Europäer. Diefe find nur etwas weiter hergekommen. daher fremder. Als Chriften
ftehen fi

e dem Brahmanen fo fern wie die Mohammedaner. halten aber ihre

chriftlichen Überzeugungen vie( mehr zurück. als diefe ihre muslimifchen. Daß
der Gegenfatz der Hindu zu den Mohammedanern noch größer if

t als zu den

Chriften. darin liegt eine Stärke der englifchen Verwaltung. Sie wird all

mählich abnehmen. da fich die Gemeinfamkeit politifcher Intereffen bei den

Unterworfnen aller Kaffen und Glaubensrichtungen langfam zum Bewußtfein
durchringt. Aber für lange noch wird Indiens Beherrfchung zwifchen den

fremden Europäern. denen die Hindu Dienfte leiften. und den einheimifchen
oder heimifch gewordnen Mohammedanern geteilt fein. Nur in diefen fehen die
Engländer einen ernften Feind und Wettbewerber. Was wäre das Schickfal
Indiens. wenn heute die Ketten zerriffen würden. die es an England binden?

Die Maffen würden vielleicht im Augenblick den Sieg über die herrfchkräftigen

Minderheiten gewinnen. aber die durch Raffe. Geift und Glauben hervor
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ragenden Mohammedaner würden fich wie vordem Indien unterwerfen. Sie
waren die Seele des Aufftandes von 1857. und zehn Jahre fpäter fhilderte
der trefflihe Kenner Indiens. Sir W. Temple. den unverföhnlihen Haß der
Mohammedaner als die größte Gefahr der englifhen Herrfhaft in Indien. Er
fagte: ..Den Tiger quält der Hunger nach feiner Beute niht mehr als den fanati

fhen Mufelmann in Indien der Durft nah dem Blut des weißen Ungläubigen.“
Man muß hier an die Geographie von Indien erinnern. das nur zur Hälfte
Tropenland ift, zur andern tief in die ftählenden Gebirge und Hohebnen

Innerafiens hineinreiht. Gerade in diefer nördlihen Hälfte fitzt nun die felbft

bewußte. kriegerifhe mohammedanifhe Bevölkerung vom Hindukufh bis zur

See im ganzen Industhal. Sie if
t

den erfhlaffenden Wirkungen des Tief

lands entzogen. aber dem Einfluß ihrer Glaubensgenoffen in Afghaniftan und

Mittelafien ausgefeßt. Es if
t niht zu vergeffen. daß befonders die Städte reih

an Mohammedanern find. Und gerade diefe gehören zu den ftrengften An

hängern des Propheten. Die Überwahung der Mohammedaner nimmt ein

gutes Teil der Regierungsforgen in Anfpruh. Sie muß darauf ahten. daß
keine zu engen Beziehungen über die Grenze hinaus angefponnen werden. und

verfhmäht zu diefem Zweck auh kleine Mittel niht. Unter dem Titel: ..Für
forge für die Gefundheit in Seeplähen und Paffagierfhiffen“ hat es die indifhe

Regierung verftanden. die Maffenwanderungen nah Mekka unter ihre Auffiht

zu bringen. Sie hat fogar Jahre hindurh das Eookfche Reifebüreau unter

ftüßt. damit es die Pilgerreifen nach Arabien in feine Hand nehme. und hat

fih erft jüngft angefihts eines großen Mißerfolgs zurückgezogen. In den
Häfen find Beamte mit der Jnfpektion der Pilgerfhiffe beauftragt. und fi

e
üben fi

e ftreng nah hhgienifhen. aber noh ftrenger nah politifhen Rück

fihten.
Die religiöfen Gegenfäße find auf der einen Seite ein ungeheurer Vorteil

für England. da fi
e die fähigften unter den Völkern Indiens zu einander in

Gegenfaß bringen. Auf der andern Seite droht immer die Gefahr. daß die

Flammen des Fanatismus ausbrechen. und daß in einem Kampfe zwifhen

Mohammedanern und Brahmagläubigen die Europäer den größten Shaden
leiden. In dem Gewande der Religionsunterfhiede kommen die alten Raffen
unterfhiede wieder zur Wirkung. Dem beweglihen Bengali fteht der ernftere,

fhwerfälligere Mohammedaner des Nordweftens als ein ganz andrer Charakter
gegenüber. Dazu kommt der ifolirende Einfluß des faft rein religiöfen Unter

rihts der mohammedanifhen Jugend im Gegenfaß zu dem weltlih und weftlich
gefhulten Hindu. Die Mohammedaner zeigen vor allem in Bengalen einen

tiefen Widerwillen gegen die Hindu. die fi
e niht bloß wegen ihres Heidentums

verachten. fondern in denen fi
e auh Feinde ihres Wohlergehens erblicken. Es

if
t

Thatfahe. daß fih die gewandten. fhmiegfamen Hindu enger an die Eng
länder angefhloffen haben als die ftolzen Mohammedaner. daher auh einen
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größern Anteil an einflußreiQen und lohnenden Beamtenftellen erhalten.

Außerdem if
t

hier auch der Hindu auf dem wirtfchaftlichen Gebiet an der

Spitze. ebenfo wie er einft die politifchen Bewegungen ins Leben rief und

leitete. die zu den indifchen Nationalkongreffen führten.

4

Die wirtfchaftlichen Fragen. die in allen Kolonien den eigentliäjen Kern

der politifchen Probleme bilden. müffen in Indien doppelt wichtig fein. das

kein fo einfacher wirtfchaftlicher Organismus if
t wie das Rohftoffe liefernde

und Induftrieerzengniffe aufnehmende Auftralien oder Kapland. Indien hat

feine alteinheimifche Jnduftrie. feinen getoaltigen. ganz von den Eingebornen

geleiteten Handels- und Geldverkehr und die entfprechende zahlreiche. wirt

fchaftlich reichgegliederte Bevölkerung. Das macht diefe Kolonie dem Mutter
lande ähnlicher als irgend eine andre. und daher die wirtfchaftliche Eiferfucht.
von der wir gefprochen haben. Sie if

t ein fchlimmer Zug. auf den die lei

tenden Leute in England immer wohl achten müffen. Es if
t gar nicht zu

vermeiden. daß die beiden Länder eine gleichlaufende induftrielle Entwicklung

durchmachen. die in Indien nur um ein paar Gefchlechter fpäter einfeßt als

in England. England kann zunächft noch mit Ruhe dem Einfluß der Selb

ftändigmachung Japans auf dem politifchen Gebiete zufehen. wenn er auch ohne

Zweifel in Indien antieuropäifch wirken wird. Aber dem Beifpiel des wirt

fchaftlichen Auffchwungs im fernen Often wird Indien nicht widerftehen können.

Es wird mehr Freiheit nnd weniger Opfer wollen. Es wird aus der Armut

herausftreben. Da würden die Steuern und die riefigen Ausgaben ein auf

regendes Thema abgeben. Die indifchen Steuern belaften das indifche Volk
im Verhältnis doppelt fo ftark. als das englifche belaftet ift. und tragen etwa

ein Zwanzigftel auf den Kopf von dem ein. was das arme Irland bringt.
Und dabei if

t die Salzfteuer fo unvernünftig und drückend. daß von ihrer

Anwendung in England gar nicht die Rede fein könnte. Bedenkt man nun.

daß an Gehalten und Penfionen von mehr als taufend Rupien Indien jährlich

etwa vierhundert Millionen aufbringen muß. wozu die indifchen Mitglieder

im Indian Council höchftens ein paar Reden halten. woran fi
e aber fachlich

nichts ändern dürfen. fo begreift man. daß fich die Unzufriedenheit mit den

Finanzen rafch verbreitet und heute die fchwerfte Sorge der anglo-indifchen

Staatsmänner bildet.

Was man lilome-obargee nennt. die von Indien nach England jährlich

abfließenden Summen für Kapitalzinfen. geleiftete Arbeit oder für Einrich
tungen. die auf Rechnung Indiens erhalten werden. if

t

fehr oft Gegenftand

parlamentarifcher Erörterung gewefen. Lord Northbrook. früher felbft Vize
könig und Staatsfekretär für Indien. brachte fi

e 1893 zur Sprache. als fie

durch die Verfchlechterung der indifchen Währung ins Unerträgliche gewachfen
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waren. worauf eine Kommiffion niedergefeßt und ein dickes Blaubuch veröffent

limt wurde. Lehtes Frühjahr erhob fim aber mit viel ftärkern Klagen der Parfe
Naoroji im Unterhaus. der die anglo-indifme Finanzwirtfmaft als eine fchamlofe
Ausbeutung Indiens zum Vorteil Englands hinftellte und zum Verdruß vieler

Engländer die Zuftimmung radikaler Parlamentsmitglieder erhielt, Der Staats

fekretär für Indien fagte die Einfehung einer Kommiffion zur Unterfumung
der von dem Parfen vorgebramten Befchwerden zu. verwarf aber gleimzeitig
mit großen Worten jedes Eingehen auf einen Hauptpunkt der Klage der Indier.
daß fi

e

nämlich für den gewaltigen Aufwand der Politik jenfeits der Grenze.
wie die Unterftüßung des Emir von Afghaniftan und andrer Nambarfürften
Indiens. oder die Zahlung von 10000 Pfd. St. für das Kabel Mauritius
Oftafrika aufkommen und einen Beitrag zum Unterhalt der britifmen Flotte

zahlen müffen. Indien zahlt aum die Truppen im afrikanifmen Dienft. ja

felbft in Aden und am Mittelmeer. 1882 bis 1891 hatte es 126 Millionen

Rupien für militärifme Laften außerhalb Indiens aufzubringen. wobei die

Unterftüßung Afghaniftans nicht mit inbegriffen ift. Man begreift nun die

Ruffenfreundlimkeit der indifchen Preffe. die nicht bloß Abneigung gegen den

Islam ift: fi
e fpekulirt auf die Erleimterung der koftfpieligen Kriegsrüftung

Indiens. Naoroji war mit großer Mäßigung vorgegangen. wurde aber dann

in den größern englifmen Blättern lächerlich gemamt. in den Zeitfmriften tot

gefmwiegen. Er hatte es dom erreicht. daß auch in der Preffe anerkannt

wurde. Indien werde mit Laften wie keine andre Kolonie überladen. Es lag eine

Rechtfertigung feiner Klage darin. daß das indifme Amt felbft die Armut Indiens

gegen übertriebne Forderungen der Admiralität geltend machte. wobei der

Premierminifter als Smiedsrichter dem indifmen Amt Remt geben mußte.*)
Die Auffaffung des Grenzfchutzes. die die Unterftützung Afghaniftans mit

Geld und Waffen und die Einverleibung Oberbirmas Indien zur Laft legt.
weil England nichts dadurch gewinne. wohl aber diefe Vorwerke für Indien

notwendig feien. zeigt den Grad von Selbfttäufmung. zu dem fich Engländer

hinaufreden. wenn ihre Verwaltung in Indien kritifirt wird. Denn fi
e find

es doch. die diefen Smith für ihre Herrfmaft in Indien nötig halten und die

diefe ganze Organifation gefchaffen haben. ohne Indien zu fragen.

Um die Smwierigkeiten zu vollenden. kam der Sturz des Silberpreifes

in den lehten zwanzig Jahren hinzu. Die Währungsverhältniffe find ja für
Indien von der größten Bedeutung. Indien ift eines der wenigen in großem

Maße Silber aufnehmenden und fefthaltenden Länder. Einerfeits hat der Fall
der Silberpreife für Indien die Folge gehabt. daß z. B. die Pflanzer von

Eehlon nom 1887 eine Ausfuhrprämie von 40 Prozent genoffen. da Silber

*) Zn den Wahlen des legten Sommers ift Naoroji durchgefallen. dafür aber in einem

Londoner Bezirk ein andrer Jndier gewählt worden. der wohl folgfamer fein wird.
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fo tief gefallen, die Löhne aber nicht entfprechend geftiegen waren. Der Steuer

zahler empfand auch im Anfang nichts von den Schwierigkeiten, mit denen die

Regierung kämpfte, die ihre Schulden in England nach Goldwert mit dem ge

funknen Silber zahlte. Aber bald brauchte diefe immer mehr Silber. Die

günftige Gelegenheit, für Gold mehr als anderthalbmal foviel indifche Arbeit

zu kaufen als früher, kann nicht vollftändig ausgenüht werden, weil die Zinfen
jedes Goldanleihens doch wieder in Silber nach England fließen. Dies if

t

die Haupturfache des Stillftauds der öffentlichen Arbeiten in Indien, wo doch

die gewaltige Ungleichheit in der Verteilung der Verkehrswege zu baldiger

Ausfüllung der Lücken führen follte. Militärifche, politifche und Notftands

rückfichten zufammen haben es fertig gebracht* daß i
n dem fruchtbaren, fleißigen

Bengalen eine englifche Meile Eifenbahn auf 29000, in dem wirtfchaftlich fehr
viel unbedeutendern Veiidfmab eine auf 11000 Menfchen kommt. Nur das ge
werb- und weizenreiche Bombay hat den entfprechenden Anteil von 1 auf
7000 Einwohner. Die Schwierigkeiten der Finanzlage haben Indiens Ver

kehrswefen in den letzten Jahren nur langfame Fortfchritte machen laffen.
Der Bericht über die Eifenbahnen für 1893/94 weift nur 452 englifche Meilen

Neuanlagen nach. Seit kurzem hat England feine eignen Dollars oder Vefos,
von denen in Indien zunächft fünf Millionen für die Straits Settlements, Nord

borneo, Labuan und Hongkong geprägt worden find. Sie werden die mexika

nifchen Vefos und die japanifchen Yen (- 4 Mark), vielleicht auch die aus
Nordamerika eingeführten Silberbarren erfehen. Die nächften Urfachen diefer

Neuerung find die Schließung der indifchen Münzftätten infolge des Sinkens des

Silberpreifes 1893, der fpärliche Zufluß mexikanifcher Dollars, verurfacht durch
das Darniederliegen der Silberbergwerke in Mexiko und des Übergangs diefes

Landes zu andern Ausfuhren, die an die Stelle des Silbers treten, die Hem
mung der Ausfuhr japanifcher Silbermünzen durch den chinefifch-japanifchen

Krieg. Der tiefere Grund if
t aber die Ausficht auf einen fteigenden Bedarf

an Silbermünzen, der fich mit dem Eintritt ruhigerer Zeiten in Oftafien und

der zu hoffenden Erfchließung Chinas, befonders Südchinas, für den aus

wärtigen Handel geltend machen muß.
Ein ganz wunder Punkt der indifchen Finanzen ift die Opiumfteuer. Neben

der Grundfteuer und dem Salzmonopol if
t

fi
e die Säule, auf der das indifche

Gebäude ruht. Die Fabrikation des Opiums if
t Monopol der Regierung, die

das Gift befonders in Benares und Vatna bereiten läßt. Die Einfuhr des

in den Eingebornenftaaten gewonnenen Opiums if
t mit hohen Zöllen belegt.

Der Genuß des Opiums greift immer weiter um fich und trägt hier wie

in China, wo 1893 für 150 Millionen Mark indifches Opium eingeführt

wurde, ficherlich zur Eutnervung des Volks bei. Jndifches Opium if
t der

zweite Gegenftand auf der Einfuhrlifte Chinas. Was wunder, wenn fich bei

vielen das Gewiffen regt! Wenn fogar ein hoher Beamter, Sir Charles
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Aitchifon. der Gouverneur von Britifchborneo, 1880 amtlich berichtete: „Die

Opiumfrage if
t

nicht eine Frage befferer oder fchlechterer Sittlichkeit. fondern
es handelt fich um die Rettung eines ganzen Volks aus den Klauen eines

Lafters. das wir ihnen gebracht haben. und vom Ruin.“ fo if
t

wohl nicht

bloß aus barem Nörgelgeift diefer Punkt der indifchen Verwaltung fo oft ini

Parlament angegriffen worden. Es hilft aber nichts. Eine 1893 vom Par
lament eingefeßte Opiumfommiffiou hat den Opiumgenuß in Indien harmlos.

ja zum Teil heilfam gefunden. Zwar wurden in der Parlamentsfißung vom

24. Mai 1895 die merkwürdigften Enthüllungen über fi
e gemacht. Da jeder

mann in Jndien weiß. daß die Regierung für das Opium als Hauptquelle

ihrer Einnahmen und Mittel zur Niederhaltung des Volks ift. find die zwei
hundertvierzig Seiten Ausfagen von Beamten nicht unparteiifch. Von hundert
dreißig Ärzten. die gefragt wurden. ftehen zweiundachtzig im Dienft der Re

gierung. Gegen das Opium waren alle Miffionare und die Hälfte der nicht

bezahlten Arzte. Wenn es in folchen Dingen eine Logik gäbe. fo müßten die

Maßregeln zur Befchränkung des Branntweinhandels in Afrika in noch fchärferm

Maße gegen das weit verderblichere Opium ergriffen werden. Aber die Stärke

der englifchen Politik liegt ja darin. daß fi
e

fich an die fchreiendften Wider

fprüche zwifchen Worte und Thaten und zwifchen dem Handeln in Afien und

dem Handeln in Afrika nicht kehrt. Es ift ja eine befondre englifche Logik darin.
Das indifahe Opium hilft England. indem es die indifchen Finanzen verbeffert.
der afrikanifche Branntwein fchadet ihm. weil er dem deutfchen. franzöfifchen.
belgifchen Handel nützt. daher folgerichtig: gegen Branntwein und für Opium.
Man konnte jiingft in der "linie-3 eine Tirade gegen den Branntweinhandel in
Weftafrika auf derfelben Seite mit dem Bericht des indifchen Finanzfekretärs
lefen. daß, ._wenn die Opiumpreife noch weiter fo ftiegen. in das indifche
Budget für 1895 40 Lakh Rupien mehr Einnahmen gefeßt werden könnten.

5

Ceylon. fo nahe bei Indien. bewohnt von Völkern. die größtenteils nach
weisbar indifchen Urfprungs find. if

t

doch ein ganz andres Land. Ceylon if
t

eine Kronkolonie. Es ift als englifcher Befiß jünger als Indien. denn erft
dreißig Jahre. nachdem Clive die Grundlage Englifch-Indiens gelegt hatte. kamen
die holländifchen Hafenpläße an England. und erft 1815 riß es die ganze

Jnfel an fich. Die befondre Verwaltung hat Ceylons Eigentümlichkeiten ftärker
hervortreten laffen, die befonders im Vergleich mit dem fo nahen Südindien

auffallend find: in der eingebornen Bevölkerung faft keine Mohammedaner
und eine mehr foziale als religiöfe Kaftengliederung. unter den Europäern

nichts von den Beamten und Offizieren Indiens. dafür ein ftarker Stand eng

lifcher Pflanzer und Nachkömmlinge der Portugiefen und Holländer. Eine

Vergleichung Ceylons mit Indien ift lehrreich. Man erkennt fofort. welchen
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Vorteil die englifhe Verwaltung Indiens aus der Größe ihrer Aufgaben und
Mittel zieht. In dem nahegelegnen. vom Kolonialamt unmittelbar verwalteten
Ceylon if

t die Fülle von Begabung und Energie niht in Thätigkeit gefeßt
worden. die Indien organifirt und reorganifirt hat. infolgedeffen if

t viel mehr
von dem Schlendrian einer gewöhnlichen büreaukratifhen Verwaltung am Leben

geblieben als in Indien. Die Engländer haben fih in Indien viel mehr an

Indifches angefhloffen als in Ceylon. wo die Sprache der Eingebornen den

Beamten unbekannt ift. weshalb fi
e in die Hände eurafifher und andrer Dol

metfher gegeben find. wo unpaffende Gefehe auf unpaffenden Boden gepflanzt

fo fhlehte Ergebniffe liefern. wie das Gefchwornengerichf in fhweren Straf

fahen. daseine Stätte der Korruption ift. Singalefen. die niht englifh ver

ftehen. tagen dabei mit englifhen Beamten. die ihre Sprahe gebrauchen. als

ob fi
e in London fäßen. Jahrzehnte if
t das befondre Befihrechf der Singa

lefen an ihrem Familienland verkannt worden; den Leuten wurde Land abge

nommen. das fi
e gar niht veräußern konnten. für Steuerrückffände und als

Strafe. felbft für die Beftreitung ihres Unterhalts im Gefängnis. Die wohl

wollendften Beurteiler haben der englifhen Verwaltung niht den Vorwurf er

fparf. daß fi
e dem Lande zu äußerlich aufgefeht fe
i

und zu wenig Fühlung

mit den höherffehcnden Singalefen habe.

Immerhin liefert auh Cehlon einen glänzenden Beleg für die kolo

nifirenden Fähigkeiten der Engländer: in dem Auffhwung aus einem fheinbar

unwiederherftellbaren wirtfhafflihen Verfall. Ein elementares Unglück wie für
Indien der Aufftand von 1857 war für Ceylon der Zufammenbruch der

Kaffeepflanzungen. der Hauptquelle des Erwerbs faft für alle Europäer und

hunderttaufend Eingeborne. Nahdem fi
e

feif 1824 gefund aufgeblüht waren.

brachen die Spekulation und der Kaffeepilz gleichzeitig herein. verwüftend wie

ein Tornado. In den fiebziger Jahren find weite bewaldete. für Kaffeebau
ungeeignete Gebiete einfah nur gelichtet worden. um fi

e als neue. vielver

heißende Anpflanzungen zu verkaufen. wobei der Wert der alten Pflanzungen

ins Unfinnige gefteigerf wurde. bis durch jenen Pilz ein Bankerott eintraf. der
den englifchen thothekengläubiger ebenfo traf wie den armen Tamilkuli. der

höchffens neunzig Pfennige im Tage verdient. Diefe Elenden. ohne Mittel

und ohne Energie. um i
n

ihre füdindifhe Heimat zurückzukehren. haben damals oft

ein. zwei Jahre für nihts als ihre täglihe Reisportion gearbeitet. Die verwüfteten

Kaffeefelder wurden mit Cinchona angepflanzt. die zuerff gedieh. aber dann

enttäufhte. Die Rettung kam endlih dnrh die Theepflanze. die vortrefflich
gedeiht und jetzt die Haupfkultur von Ceylon ausmacht. Die Kulis. die in

der Kaffeekrifis das Land verlaffen hatten. kamen aus Madura und Tinevelli

zurück. und feif fih der Theebau in tieferliegende Gebiete ausgebreitet hat.

nehmen auh Singalefen an der Arbeit teil. Das englifhe Kapital hat auch

hier mit feiner Kiihnheit und Nachhaltigkeit die Gefundung der zerrütfeten
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Verhältniffe wefentlich befchleunigt. Die Hauptarbeit hat aber die froh des

tropifchen Klimas unverwüftlihe Energie der Pflanzer. Techniker und Kauf
leute geleiftet. faft alles Engländer.

Wenn fchon Ceylon ein wichtiges Auswanderungsgebiet für das über

völkerte Indien ift. fo hat England noch viel größere in feinen Befihungen
am Indifhen Ozean zu bieten. Es if

t das ein Vorteil der englifchen Herr

fchaft. der von weitfihtigen Indiern gewürdigt wird. In Natal find neben
43000 Weißen 33000 Kuli. faff alle Indier. Mauritius wird allmählich
eine indifche Jnfel; fchon jetzt find zwei Drittel feiner dichten Bevölkerung
Indier. Britifch-Gujana hat 65 000 indifche Kulis. Für Sanfibar werden
7000 Indier angegeben. Weiter leben ein paar taufend in Deutfch-Oftafrika und
an der Somaliküfte. auf Sokotra und in Südafrika. und fi

e werden fich immer noch

vermehren. Als Beherrfcherin Indiens hat England einen Vorfprung in Afrika.
den man niht hoch genug anfchlagen kann. Der Einfluß der indifhen Kaufleute

in Deutfh-Oftafrika uud Sanfibar. wo fi
e die eigentliche Kapitalmacht bilden

if
t

bekannt. Als Arbeiter find fi
e in Natal unentbehrlih. Das britifch

zentralafrikanifche Schußgebiet if
t mit indifchen Soldaten (Sikhs) erobert und

feftgehalten worden. Der dortige Adminiftrator Johnfon hat indifchen Händlern
große Vorteile angeboten. wenn fi

e

nach dem Nhaffaland auswandern wollen.
und fieht die Zukunft diefes weiten Gebiets durch feine Auffteige zum indifchen
Auswanderungs- und Kolonifationsgebiet gefichert. An dem auffallend rafchen

Aufblühen der Kaffeekultur in der Gegend von Blanthre u. a. if
t
indifche

Arbeit beteiligt. Wie fich diefe indifhe Einwanderung politifh verwenden
läßt, zeigt die jüngff veröffentlichte Befhwerde der Indier in der Südafri
kanifhen Republik. Sie beanfpruchen dort diefelben Rechte ..wie andre Unter

thanen der Kaiferin.“ wollen vor allem nicht als Farbige auf eine Stufe mit

den Negern geftellt werden und find befonders entrüftet über die Bezeichnung
Aboriginee of stein. Auh Deutfhland. durh Deutfch-Oftafrika zum Nachbar

Indiens geworden. hat Grund. darauf zu achten. daß es in dem Shftem
Englands liegt. die Indier außerhalb Indiens als Werkzeuge feiner Weltpolitik

zu benutzen. mit dem Nebenvorteil. fi
e

ihre untergeordnete Stellung in In
dien felbft darüber vergeffen zu laffen.

Grenzboten 111 1895 64
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Zwei Vorrechte der Zefitzenden im Rechtsverkehr

cx as Dichterwort. daß fich Gefetz und Rechte wie eine ewige Krank

.:
_Z *1 heit forterben. erfährt i
n neuefter Zeit infofern eine Einfchränkung.

als man gewiffe Rechte. die fich nur als Vorrechte der Befißenden
gegenüber den Befißlofen darftellen und den Befitzlofen gerechten

7? '7; Anlaß zur Unzufriedenheit geben. allmählich abWafft. Zwar
die große Reichsjuftizgefeßgebung von 1879 und der erfte Entwurf eines bürger

lichen Gefeßbuchs für das deutfche Reich haben die notwendige Rückficht auf
die große Klaffe der Befihlofen noch nicht gekannt. Aber der zweite Entwurf
des bürgerlichen Gefeßbuchs fteht fchon auf einem etwas andern Standpunkt.

obwohl auch hier noch vieles zu verbeffern gewefen wäre. Es gilt das

namentlich von einem Vorrecht der Befitzenden. das in Gemeinfchaft mit einem

durch die Reichskonkursordnung eingeführten Vorrecht gleicher Art die be

dauerlichften Mißftände hervorruft.

Schon bei den Römern beftand das Gefeß. daß dem Vermieter wegen

aller Anfprüche aus dem Mietvertrag an der gefamten Habe des Mieters. fo

weit diefe in die Mietwohnung eingebracht war. ein Pfandrecht. alfo das Recht

zuftehe. aus diefer Habe vor andern Gläubigern des Mieters befriedigt zu
werden. Diefes Vorzugsrecht hat. als das römifche Recht im Mittelalter in

Deutfchland allgemeines Geer wurde. auch bei uns Eingang gefunden und

if
t dann faft in alle Gefehbücher der Einzelftaaten übergegangen. Auch der

erfte Entwurf des bürgerlichen Gefetzbuchs und ebenfo
- allerdings mit einigen

Abfchwächungen - der jeht vorliegende zweite Entwurf haben das Pfandrecht
des Vermieters übernommen. Jeder praktifche Jurift weiß. zu welchen Un
billigkeiten diefes Recht führt: es ftellt es vielfach in die Willkür des Ver

mieters. ob andre Gläubiger des Mieters überhaupt einmal etwas von ihrem

Schuldner erhalten follen. Nach dem beftehendeu Recht kann der Vermieter.

fobald ein andrer Gläubiger die Habe des Mieters durch den Gerichtsvollzieher
pfändet. zwar nicht die Aufhebung diefer Pfändung verlangen. wohl aber be

anfpruchen. daß er wegen aller Forderungen aus dem Mietvertrage. insbefondre
wegen des Mietzinfes. vorzugsweife aus den Pfandftücken befriedigt werde.

gleichviel. ob diefe Forderungen erft in Zukunft fällig werden oder rückftändig

find. auch wenn er für feine Anfprüche zur Genüge anderweite Sicherheit hat.
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Er kann in allen Fällen beanfpruhen. daß der Erlös der von andern Gläu
bigern gepfändeten Habe des Mieters zunähft zur Befriedigung für alle gegen

wärtigen oder etwa zukünftig entftehenden Forderungen aus dem Mietvertrage

verwendet werde. alfo auh für die Gefamtfumme des fpäter etwa fällig

werdenden Mietzinfes. wenn der Vertrag auf ein Jahrzehnt abgefhloffen ift.
und für die Rückftände. wenn der regelmäßig in vierteljährlichen Raten

zahlbare Mietzins ein ganzes Jahr niht eingefordert worden ift. Shufter.
Shneider. Bäcker und Fleifher. die dem Mieter Kleidung und Nahrung ge

währt haben. können zwar des Mieters Habe pfänden und verfteigern laffen.
aber von dem Erlös erhalten fi

e nihts; der wird an das Gericht abgeliefert
und if

t von dem Geriht dem Vermieter fofort zu zahlen. foweit der Mietzins
rückftändig ift; foweit er noch niht fällig ift. bleibt der Erlös beim Geriht
liegen. um den Vermieter wegen der etwa fpäter noch entftehenden Anfprühe

auf Mietzins zu fihern. Stehen gar Vermieter und Mieter mit einander im

Bunde. fo maht der Vermieter feinen Anfpruh. vor andern befriedigt zu
werden. geradezu nur im Intereffe des Mieters geltend. Denn die Erfahrung

lehrt. daß der Gläubiger von der Verfteigerung abfieht und die Pfändung

aufhebt. wenn er fih vergegenwärtigt. daß der Erlös doh keinesfalls an ihn.
den pfändenden Gläubiger. fondern nur an den Vermieter fällt. Das Ein
treten des Vermieters hat alfo praktifh den Erfolg. daß die Pfändung auf
gehoben wird. als ob fi

e gar niht erfolgt wäre. fodaß fih der böswillige

Shuldner die Befriedigung feiner Gläubiger einfah erfpart. indem er den
Vermieter veranlaßt. dem Gläubiger anzuzeigen. daß eine Verfteigerung keinen

Erfolg für ihn haben würde.

Vergeblih fuht man in den Motiven des Entwurfs zum bürgerlihen

Gefeßbuh nah einer Begründung für ein fo fhwerwiegendes Vorreht des
Vermieters; fi

e

verweifen lediglih auf das beftehende Reht. das diefe Saßung

enthalte. fodaß eine Forterbung auf die künftigen Gefhlehter angemeffen fei.
Aber fhlimmer noh als die Benahteiligung einzelner Gläubiger if

t die

Wirkung diefes Vorrehts für die Allgemeinheit. Denn da der Vermieter

regelmäßig der Hauseigentümer ift. fo ift fein Vorreht eben ein Vorreht des

Befißenden. Die Handwerker. die durh ihre Arbeit den Lebensunterhalt des
Mieters beforgt haben. werden es niemals begreiflih finden können. warum

eine aus einer nihtproduktiven Leiftung eines reihen Hauswirts hervorgegangne

Forderung den Vorzug vor andern Anfprühen haben foll. Es handelt fih
hier niht um eine unberehtigte Begehrlichkeit der Befitzlofen. fondern um das
niederdrückende Bewußtfein. daß der Befitzende als folher ein Vorreht vor
den Befitzlofen genießt, Und noh in andrer Rihtung hat diefes Vorrecht
einen ungünftigen Einfluß: die wirtfhaftlihe Selbftändigmahung von Leuten.
die zu fhwah find. wirtfhaftlih felbftändig zu fein. Dem ..jungen Anfänger.“
der fih froh ungenügender Mittel und mangelhafter Kenntniffe entfhließt.
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fich felbftändig zu machen. wird die Ausführung diefes Entfchluffes nicht

fchwer; mit Leichtigkeit gelingt es ihm. ein Obdach und oft recht ftattliche

Lagerräume zu mieten. Der Vermieter fieht zwar mit Sicherheit voraus. daß

die höchft leichtfertig begonnene wirtfchaftliche Selbftändigkeit des Mieters nicht
von langer Dauer fein wird. daß fi

e gegenüber der drückenden Konkurrenz
kaum die Mietperiode ausdauern wird. aber das hindert ihn nicht. an den

jungen Anfänger zu vermieten. Steht ihm doch an dem zufammengeborgten

Lager wie an der übrigen Habe des Mieters das Pfandrecht zu. und dies

Warenlager nebft der fonftigen Habe if
t ja immer hinreichend. den Mietzins

zu decken; felbft beim Konkurs des Mieters äußert diefes Pfandrecht feine
Wirkung zu Gunften des Vermieters. Auf jeden Fall wird auch der Miet

zins fchon im voraus recht hoch gegriffen; der junge Anfänger zahlt eine

Miete. die der redliche und ftrebfame Gefchäftsmann unmöglich bewilligen

kann. So wirkt jenes Vorrecht des Vermieters auch fchädigend auf die all
gemeinen Kreditverhältniffe.
Der junge Anfänger. der fich fo leichtfinnig wirtfchaftlich felbftändig macht.

if
t

freilich nach feinen Begriffen gar nicht fo leichtfinnig. Zwar muß er die

nahe liegende Erwägung aufteilen. daß es bei feinem Mangel an Betriebs

kapital und bei feinen mangelhaften Kenntniffen oder auch infolge der un

günftigen wirtfchaftlichen Verhältniffe und der übermäßigen Konkurrenz fchwer

halten wird. fich die kühn unternommne wirtfchaftliche Selbftändigkeit zu er

halten. Aber das if
t ja nicht fchlimm; er ftellt dann eben feine Zahlungen

ein. Daraus folgt nicht. daß fich feine Gläubiger nun haufenweife auf ihn

ftürzen. feine Habe durch den Gerichtsvollzieher plündern. einer alles bekommen

und die andern leer ausgehen werden und er lebenslänglich Schuldner der

gefchädigten Gläubiger bleibt. Nein. der Staat hat ein Verfahren gefchaffen.

wodurch er es den Befitzenden und ganz befonders dem Teil. der fich Kauf
mann nennt. ermöglicht. fich ihren Befitz. mag er nun ein wahrer Befiß oder

nur ein Scheinbefiß gewefen fein. zu erhalten und nicht in die Klaffe der

Befitzlofen herunterzufinfen. Diefes Hilfsmittel if
t das Konkursverfahren. Der

Staat nimmt hier dem. der feine Zahlungen eingeftellt hat. die Sorge für die

Befriedigung der Gläubiger. die Laft der Verwaltung des zu diefem Zweck

nicht zureichenden Vermögens ab und überträgt fi
e einem befondern Verwalter.

Während diefes Verfahrens if
t der ..Gemeinfchuldner“ vor dem Gerichtsvoll

zieher gefchützt. auch der Not und dem Hunger durchaus nicht ausgefeßt; im

Gegenteil. es wird ihm gewöhnlich aus dem zur Befriedigung der Gläubiger

nicht zureichenden Vermögen ein zu feinem und feiner Angehörigen Unterhalt ans

reichender Betrag von täglich etwa fünf bis acht Mark ausgezahlt. alfo mehr
als ein ftrebfamer Handwerker im günftigften Fall täglich verdienen kann. Jn
zwifchen haben der Verwalter und das Gericht die Gläubiger zu ermitteln.
und der Verwalter hat das Vermögen des Schuldners zur gleichmäßigen Be
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friedigung der ermittelten Gläubiger zu verwenden. Selbftverftändlim würde

diefes bei einer „Ausfchüttung der Maffe“ nimt annähernd hinreimen. die

Forderungen der Gläubiger vollftändig zu befriedigen. Aber das if
t

aum gar

nimt nötig; denn der Smuldner. der im Fall feiner Zahlungsunfähigkeit in

die angenehme Lage kommt. die Eröffnung des Konkurfes zu verlangen. hat
ein ganz eigentümlimes Vorremt: er kann feine Gläubiger zwingen. ihm
einen Teil ihrer Forderungen zu fmenken. ihm einen Teil feiner Schulden zu
erlaffen. Das Geer beftimmt nämlim. daß. wenn die Mehrzahl der Gläu

biger dem Smuldner den Erlaß eines Teiles feiner Smulden gewährt und
die Forderungen diefer Mehrzahl zwei Drittel der ganzen Schuldenmaffe aus

mamen. die Minderzahl verpflimtet ift. dem Smuldner die gleime Smenkung

zu machen. Wenn alfo z. B. im Konkurs neunzehn Gläubiger mit 90000 Mark
angemeldet und anerkannt („feftgeftellt“) find und zehn. deren Forderungen zu

fammen 61000 Mark ausmachen. übereinkommen. dem Smuldner neunzig Pro
zent ihrer Forderungen zu erlaffen. alfo neun Zehntel feiner Schulden zu

fmenken. fo find die übrigen neun Gläubiger mit ihren 29000 Mark von

Remts wegen verpflimtet. dem Schuldner die gleiche Schenkung zu mamen.
mag er ihrer aum nom fo unwürdig fein. Um die die Minderheit zwingende

Mehrzahl zu erreimen. trägt natürlich die Ehefrau mit dem ihr zuftehenden
Anfprum auf Rückgabe des ihr in die Ehe gebramten baren Vermögens bei;

dazu kommen dann die Eltern und Smwiegereltern mit ihren durch Smuld

fmeine und die Gefmäftsbümer erwiefenen ..Darlehnsforderungentt (in Wahr

heit vorausbezahlten Erbteilen). ferner die von diefen Angehörigen wirtfmaft

lim abhängigen Gläubiger. einige Gefchäftsfreunde des Gemeinfchuldners. die

den Erlaß bewilligen in der Hoffnung. durch fpätere Gefmäftsverbindung den

Verluft auszugleichen. Forderungen folcher Gläubiger. die zum Erlaß keine

Neigung haben. werden aufgekauft: kurz es if
t

durchaus kein Kunftftück. die

zum „Zwangsvergleich“ erforderlime Mehrheit zufammenzubringen. Zwar bedarf
der Zwangsvergleich der gerichtlimen Beftätigung. und diefe muß verfagt werden.
wenn der Vergleich auf ..unlautere“ Weife zuftande gekommen ift; aber das

Gerimt erfährt regelmäßig nichts von den vorgekommnen Unlauterkeiten. Nach
der in dem diesjährigen Preußifchen Juftizminifterialblatt. Seite 181. ent

haltnen Zufammenftellung find von 3462 im vorigen Jahre beendigten Kon

kurfen genau 1073. alfo etwa der dritte Teil durch Zwangsvergleich beendigt

worden. d
.

h
. in einem Drittel aller Fälle. wo die eingetretne Zahlungs

unfähigkeit des Smuldners die Eröffnung des Konkursverfahrens zur Folge

hatte. wird dem Schuldner die wirtfchaftliche Selbftändigkeit erhalten dadurm.

daß unter Mitwirkung des Gerichts ein gefehlicher Zwang auf die Gläubiger

ausgeübt wird. dem Schuldner feine Verbindlimkeiten teilweife und oft in recht

hohen Beträgen zu erlaffen.

Vergeblich fragt man nach den Gründen. die den Gefehgeber veranlaßt
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haben, eine fo außergewöhnliche Begünftigung folcher Schuldner herbeizuführen,

über deren Vermögen Konkurs eröffnet worden ift. Denn die Bemerkung in

den amtlichen Motiven zur Konkursordnung: der Grund der Einführung des

Zwangsvergleichs fe
i

der, daß man die wirtfchaftliche Exiftenz des Schuldners

nicht der Willkür jedes einzelnen Gläubigers überlaffen könne, träfe ja mit

viel größerm Recht bei einer ganzen Reihe andrer Schuldner zu, und nicht

bloß bei folchen, über deren Vermögen der Konkurs eröffnet ift. Zwar if
t

von der Gefehgebung niemand fo zurückgefeht, daß nicht über fein Vermögen

auf feinen oder feiner Gläubiger Antrag der Konkurs eröffnet werden könnte,

aber das Gefeh beftimmt weiter, daß der Antrag auf Eröffnung des Kon

kurfes zurückzuweifen ift, wenn nicht eine zur Deckung der Koften des Ver

fahrens genügende Maffe vorhanden ift, und die Gerichte pflegen daher An

träge auf Konkurseröffnung zurückzuweifen, fobald erfichtlich ift, daß das

Aktivvermögen des Schuldners nicht wenigftens taufend Mark beträgt. Jeden

falls if
t es hiernach ausgefchloffen, daß der Befißlofe, der feinen geringfügigen

Zahlungsverpflichtungen vorübergehend oder dauernd nachzukommen außer

ftande ift, der Wohlthat des Konkurfes und des Zwangsvergleims genießt.

Man hat daher wohl noch niemals gehört, daß über das Vermögen eines
Arbeiters oder eines Handwerfsmeifters von rein handwerksmäßigem Betriebe,

auch noch niemals, daß über das Vermögen eines Bauern der Konkurs er

öffnet worden fei. Denn der Kredit des Bauern if
t gewöhnlich verbunden

mit hhpothekarifcher Verpfändung des Grundftücks; dies nebft dem Wirtfchafts
inventar dient zur abgefonderten Befriedigung der thothekengläubiger, die

von ihrer Forderung keinen ernnig abzulaffen brauchen, fondern zur Be

friedigung des kleinften Forderungsbetrags die Subhaftation des Grundftücks
betreiben können. Da das Vermögen des Bauern aber erfahrungsgemäß nur

in dem Grundftück nebft dem Wirtfchaftsinventar befteht, beides aber zur Be

friedigung der thothekengläubiger dient, fo if
t keine zur Eröffnung des Kon

kurfes hinreichende Maffe vorhanden, und der Bauer, der in Zahlungsftockung

gerät, kann der Wohlthat, von Rechts wegen feine Wechfel- und Gefchäfts
gläubiger durch Zwangsvergleich um einen Teil ihrer Forderungen zu bringen.

ebenfo wenig teilhaftig werden wie der Arbeiter oder der Handwerker. That
fächlich if

t

alfo das Konkursverfahren und namentlich der Zwangsvergleich

eine durch nichts begründete Bevorzugung der Befihenden, die man als Kauf
leute bezeichnet, wie denn unter fünfhundert Konkurfen kaum einer ift, wo der

Gemeinfchuldner nicht Kaufmann wäre (hierher gehören auch die Gutsbefiher
und Handwerker, die ihren Beruf in kaufmännifcher Weife betreiben).
Die fchlimmen Folgen diefes unbegründeten Vorrechts find zur Genüge

bekannt. Es ift geradezu ein Anreiz für unfertige Leute, fich wirtfchaftlich
felbftändig zu machen. Gelingt es nicht, fich die Selbftändigkeit zu erhalten,

fo ftellt man feine Zahlungen ein und akkordirt im Konkurfe mit den Gläu
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bigern. d. h. man hat Jahre hindurch auf Koften feiner Gläubiger angenehm
gelebt und wird mit dem Akkord die Hälfte der Schulden oder einen noch

größern Teil los. Und dabei befchränkt das Geer das Vorrecht des Zwangs
vergleichs nicht etwa auf eine einmalige Anwendung. nein. nach der gegen

wärtigen Gefeßgebung kann der einzelne grundfäßlich unzählige male im Kon

kurs akkordiren. Es kommt vor. daß derfelbe Gemeinfchuldner im Laufe von

zehn Jahren dreimal Konkurs anmeldet und ihn jedesmal durch den berüch
tigten Zwangsvergleich beendigt. Zum Schaden der reellen Gefchäftswelt!
Denn während der ehrliche Gefchäftsmann wägt und wieder wägt. fpart und

arbeitet, um nur ja allen feinen Verpflichtungen gerecht werden zu können.

lebt der minder gewiffenhafte angenehm und forglos. in dem beruhigenden

Bewußtfein. durch eine „gute Pleite“ feine zerrütteten Verhältniffe jederzeit

wieder ordnen zu können.

Wie wird aber erft dem Befihlofen zu Mute bei der Erwägung folcher

Verhältniffe! Über fein Vermögen kann kein Konkurs eröffnet werden; kann

er feinen Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommen. fo fällt der Gerichts

vollzieher über ihn her. und da die geringe Habe nicht zur Befriedigung fämt

licher Gläubiger hinreicht. fo bleibt er der Schuldner aller feiner Gläubiger

fein Leben lang. Selbft durch Zahlungsfrift wäre dem Arbeiter, dem Hand

werker. dem Bauern die Möglichkeit gegeben. fich wirtfchaftlich zu erhalten.
In frühern Zeiten kannte die Gefeßgebung die Einrichtung fogenannter Mora
torien. d. h. das Gericht war unter gewiffen Vorausfetzungen berechtigt. dem

zur Zahlung Verurteilten eine Frift zuzuerkennen. innerhalb deren er. ohne
wirtfchaftlich vernichtet zu werden. dem Gläubiger die Zahlung zu leiften hatte.
Die Einrichtung diefer Moratorien kam jedem verurteilten Schuldner. fowohl
dem Befißenden als auch dem Befitzlofen. zu gute und hatte daher manches

für fich. Aber fie if
t abgefchafft worden. abgefehen von andern Gründen auch

deshalb. weil es eine Willkür fei. den Gläubiger zu zwingen. bei Ausübung

feines Rechts auf die wirtfchaftlichen Verhältniffe feines Schuldners Rückficht

zu nehmen. Daneben aber hat man die aus dem franzöfifchen Recht über

nommene Einrichtung des Zwangsvergleichs im Konkurs beibehalten. durch
die man einen großen Teil der Gläubiger zwingt. dem Schuldner. der in der

angenehmen Lage ift. über fein Vermögen den Konkurs eröffnet zu fehen.
eine Schenkung zu machen. Ein folcher Zwang if

t

geradezu eine gefeßliche

Vermögenskonfiskation. ein Eingriff in den verfaffungsmäßig gewährleifteten

Schuß des Eigentums. So wie es der Staat andern Schuldnern überläßt.
mit ihren Gläubigern einig zu werden. fo müßte es der Staat auch den

Schuldnern. über deren Vermögen Konkurs eröffnet ift. überlaffen. wie fi
e

fich mit ihren Gläubigern auseinanderfeßen wollen. Daß das Gericht hier

zur Erreichung eines Vergleichs mitwirkt. und das Geer gar einen Zwang

auf die Gläubiger ausübt. um die wirtfchaftliche Erhaltung des Schuldners
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zu erreihen. if
t

eine ungerehffertigfe Begünftigung einzelner. Die fhädlihen
Folgen davon haben denn auh im Reichstage zu dem Antrag Anlaß gegeben.
das Zwangsvergleichsverfahren an erfhwerende Vorausfehungen zu knüpfen.
Aber die gänzlihe Befeitigung diefes Verfahrens würde der Gerechtigkeit am

meiften entfprechen.

Freiburg i. 8. l)r. Eugen Jofef

Wandlungen des Ich im Heitenftrome
8. Das Jahr [870

(Schluß)

-
7777| eiterhin bemerkte dann Lämmer noch i

n demfelben Shreiben. ic
h

*- könnte mich dem Widerruf der Sfriegauer anfhließen. aber das

k "7“
genüge niht; ih müßte außerdem noh dies und das hinzufügen.
Darauf fhrieb ih am 7. Mai ans Amt:PNY- Durh gütige Benachrichtigung des Herrn Kanonikus Profeffor

1)r. Lämmer veranlaßt. lege Einem u. f. w. ih folgende Erklärung zur Einrückung
in die Shlefifhe Zeitung gehorfamft vor: "

..In meiner Erklärung vom 22. April hat mir die Abfiht einer Uberfretung
der Fürftbifchöflihen Verordnungen vom 12. Dezember 1861 und vom 8, Januar
1865 fern gelegen; ih bedaure den dnrh meine Meinungsäußerung gegebnen

Anftoß und anerkenne es im Sinne des [infolge meiner Erklärung erlaffenen] hoch
amtlihen Zirkulars vom 27. April e. als meine Pfliht. die Entfheidungen des

unter dem Beiftand des heiligen Geiftes verfammelten Konzils ehrfurchfsvoll ab

zuwarten. Wenn jemand in meiner Meinungsäußerung eine Jrreverenz gegen den
Nahfolger des heiligen Petrus gefunden hat. fo verfihere ich. daß diefe Deutung
gegen meinen Willen ift; an den Sätzen der katholifhen prokeoaio üctei halte ic

h
feft. und daß mein Urteil über gewiffe in einzelnen Shllabusfäfzen hervortretende
Anfhauungen für andre nicht maßgebend ift. verfteht fih von felbft. Im übrigen
verwerfe ih. was die Kirhe verwirft. glaube ich. was die Kirhe glaubt. und
lehre ich. was die Kirhe lehrt."
Herr 1)r. Lämmer heißt mich uoh das Geftändnis hinzufügen. daß ic

h Dogmen
und kirchenpolitifche Fragen vermengt hätte. Das kann ic

h unmöglih anerkennen.

Eben gegen die in folher Vermengung liegende Gefahr glaubte ih mich erheben
zu müffen. Möhten die tirhenpolitifhen Fragen doch immerhin in Rom gelöft
werden. wie fi

e wollen. wenn nur die Löfung niht als Dogma proklamirt wird.
wie das in den Konzilsvorlagen und im Shllabus zu gefchehen fheint.
Ich bin ein friedlicher Menfch. der nihts andres wünfht. als in ftiller Ver:

borgenheit und in pofitiver Thätigkeit Gott und dem Nächften zu dienen.
Ein u. f. w. Amt bitte ih reht inftäudig. mich reht bald aus meiner peinlichen
Lage zu befreien. ohne mir Unmöglihes zuznmuten. Iafagen. wo mein ganzes
Innere ein vernehniliches „nein“ fhreit. kann ih niht. Ich komme ja mit keinem
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Glaubensfaße in Konflikt. Ich kann ja fünfzig Iahre lang in einer fchlichten
Gemeinde wirken. ohne die bewußten fubtilen Themata auh nur einmal zu be

rühren. Möge Ein u. f, w. niht im neunzehnten Jahrhundert die geiftigen In:
quifitionsmartern erneuern wollen.

Einige Tage darauf kam folgendes. Rom den 7. Mai datirtes Schreiben
des Fürftbifhofs an; es war niht durch den Sekretär gegangen. fondern ein

fchließlich der Adreffe vom Verfaffer eigenhändig gefchrieben.

Lieber Herr Kaplan!

Schon vor einigen Tagen hat mir der Herr Generalvikar die Erklärung mit

geteilt. mit der Sie in der Schlefifhen Zeitung eine Provokation der Hausblätter
in Betreff der Infallibilität des Papftes beantwortet haben. und geftern if

t mir

Ihr Shreiben vom 2. d
. M. zugegangen. das mir den ganzen Hergang diefer

Angelegenheit ausführlich und rückhaltlos darlegt.

Bedrückt von fchwerem Kummer über die Erfheinungen. die fich gegenwärtig

in der Kirche kundgeben. und über das. was daraus i
n nähfter Zukunft fich ent

wickeln wird. erfüllt von bangen Sorgen um meine teure Diözefe und die Auf
regung [8j0!]. die dorf mit jedem Tage zu wahfen fcheint. und gebeugt von körper

lihen Leiden. die in Rom fich nicht gemindert. fondern gefteigert haben. mußte der

Schmerz über Ihr Benehmen für mich um fo fühlbarer fein.
Es handelt fich in Ihrer Sehe nicht fowohl darum. welhe Anficht Sie über

die Unfehlbarkeit des Papftes haben. denn die Meinung darüber if
t

zur Stunde

in der Kirche noch frei. Es handelt fih 'auch niht darum. ob Sie Ihre An
fhauungen mit den Süßen und Lehren in Ubereinftimmung gebracht haben. welche
der heilige Vater vor fünf Jahren den falfhen Ideen der gegenwärtigen Zeit
entgegenzuftellen für notwendig erachtet hat. denn diefe Süße und Lehren find

noch keine Dogmen. Aber es handelt fih darum. ob es einem Priefter zufteht
und geftattet fei: mit gänzlicher Befeitigung aller Ehrfurcht und Pietät gegen das

Oberhaupt der Kirche das
- was von Hochdemfelben [das „Hoch“ if

t nahträg

lih eingeflickt worden] jeßt dem Konzil zur Entfcheidung vorgelegt und das was
früher in dem Shllavus ausgefprohen worden if

t - der Welt als vernunftwidrig
und verachtungswürdig. oder wie Sie fich ausdrücken: als mit der Vernunft.
dem Evangelium. der Kirhenverfaffung und den Anfchauungen der Väter im

fhneidendften Widerfpruche ftehend
-
zu bezeichnen. Kein befonnener Katholik.

auh kein billiger [fo !] Proteftant wird Ihr Benehmen rehtferfigen oder auch nur
entfhuldigen. und der Geiftlichen Behörde daraus einen Vorwurf ntahen wollen.

daß fi
e

folchen Ausfchreitungen gegenüber eintritt. mahnt. warnt und. wo das ver

geblih ift. ftraft. Wohin auh follte es mit der kirchlihen Ordnung noch kommen.
wenn fo beklagenswerte Schritte ungerügt und ungeahndet bleiben [fo!], Von

allem. was Ubles in der Kirche gefhehen kann. if
t das Übelfte und Gefährlichfte

die hohmütige Auflehnung wider die von Gott gefeßten Gewalten.

Dennoch if
t es niht fo fehr die Beforgnis vor den traurigen Folgen. die

Ihr Benehmen hervorrufen wird und fhon hervorgerufen hat - die Kir-he in
meiner Diözefe hat fchon viel ertragen und überwunden. fi

e wird auh diefe Folgen
ertragen und überwinden; es if

t

vielmehr die väterlihe Liebe. mit der ic
h alle

meine Priefter und Mitarbeiter im Weinberge des Herrn umfaffe. und die treue
Sorgfalt um ihr Seelenheil. die mich drängt. Sie aus väterlichem Herzen zu bitten
und zu ermahnen [folgen noch anderthalb Seiten Ermahnungenj.

Grenzboten 111 1895 65
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Man erkennt aus diefem Schreiben deutlich den Standpunkt. den ich
bereits gezeichnet habe. Sehr intereffant if

t die Wendung: ..Die Meinung

darüber (über die Unfehlbarkeit) if
t zur Stunde in der Kirche noch frei.“ Sie

beruht auf der Anfchauung. die damals viel erörtert wurde. daß es in dem

uferlofen und meiftens fehr ftürmifchen Meere philofophiWer und theologifcher

Meinungen einen feft umfchriebnen Kreis. gewiffermaßen einen ruhigen Hafen
erklärter Dogmen gebe. über die nicht mehr geftritten werden dürfe. und daß

im Laufe der Zeit diefer Kreis immer weiter ausgedehnt und eine immer

größere Anzahl von Zweifeln gelöft. von Gegenftänden dem Streite entrückt

werde. Man beruft fich dafür auf die Verheißung Chrifti im 14. und 16. Ka

pitel des Iohannisevangeliums. daß der Tröfter. der heilige Geift. die Kirche- denn an diefe feien die zu den Apofteln gefprochnen Worte gerichtet >
alle Wahrheit lehren werde. In der That if

t ja nun auch das theologifche

Leben in der katholifchen Kirche fo verlaufen. daß Konzilien und Päpfte zwifchen
den ftreitenden Theologen gefchlichtet und immer die eine von zwei entgegen

gefeßten Meinungen dogmatifirt. die andre für Irrtum erklärt und fo das Ge

biet der freien Meinungen immer mehr eingefchränkt haben. fodaß heutzutage

die katholifche Theologie einem ruhigen Hafen gleicht. während die proteftan

tifche das nicht umfriedete ftürmifche Meer darftellt. Der Verlauf gleicht auf
ein Haar dem der Ausbildung des modernen Staats. der immer mehr Lebens

gebiete in feinen Bereich zieht. immer mehr Handlungen verbietet und fo den

Bereich des Erlaubten. der Freiheit immer mehr einfchränkt. Aber fich äußer

lichen. auch noch fo harten Freiheitsbefchränkungen geduldig oder murrend zu
fügen. das ift. wenn auch nicht angenehm. fo doch wenigftens möglich; da

gegen if
t es für den an felbftändiges Denken gewöhnten ein Ding der Un

möglichkeit. einen Satz. den er bisher für falfch gehalten hat. ohne Beweis

und bloß auf Kommando von einem beftimmten Tage ab für wahr zu halten.
Glaubensmeinungen. in denen man aufgewachfen ift. werden einem nicht fo

leicht zweifelhaft. aber foll man plöleich ein neues Dogma annehmen. noch

dazu eins. das einem zuwider ift. fo fühlt man fich zur Prüfung des ganzen

Glaubensfhftems herausgefordert. Und jeder weitere Ausbau eines Glaubens

fhftems durch Einfügung neuer Dogmen*) macht feine Annahme fchwieriger.

Gegen den Satz. daß Chriftus ein Erlöfer fei. wird ein Menfch. der das

Chriftentum kennen gelernt hat. nicht leicht etwas einzuweuden haben. denn

es giebt vieles im Neuen Teftament und in der Kirche. was wohlthätig und

erlöfend wirkt. und fo darf man ohne Zweifel den einen Erlöfer nennen. von

dem diefe Wirkungen ausgehen. Aber fobald man anfängt. den Begriff der
Erlöfung. fe

i

es auf katholifche. fe
i

es auf proteftantifche Weife. etwa als

*) Es ift nur Ausrede. wenn gefagt wird. es würden ja nicht neue Dogmen gemacht.

fondern nur alle Meinungen oder logifche Folgerungen aus anerkannten Dogmen dogmatifirt;
als Dogmen find fi

e eben neu.



wandlungen des Zh im Zeitenftrome 515

Sühne für unfre Sünden und Erwirkung der Sündenvergebung. genauer zu

beftimmen. erheben fih eine Menge von Shwierigkeiten: bald fühlt fih der

Verftand. bald das Herz gedrängt. Einfpruh zu erheben. So geht es bei allen
andern Dogmen. Beim Unfehlbarkeitsdogma aber erhob fih. abgefehen von
einer Fülle entgegenftehender gefhihtliher Erinnerungen. noh eine ganz be

fondre Shwierigkeit. Daß die urfprünglihen Dogmen im Laufe der Zeit ihren

Inhalt immer reiher entfalteten. indem Folgerungen daraus gezogen wurden.
war ein natürliher und unabwendbarer Prozeß. gegen den an fih. wenn nur
das leidige Dogmatifiren unterbliebe. nihts einzuwenden wäre. So kann es
gar niht fehlen. daß. wenn man Gott als das vollkommenfte Wefen definirt
hat. aus diefem Begriff eine ausführlihe Lehre von den Eigenfhaften Gottes

herausgefponnen wird, Aber die päpftlihe Unfehlbarkeit hätte. wenn fi
e einen

wefentlihen Beftandteil des hriftlihen Glaubens bildete. niht erft als Folge
rung in fpätern Jahrhunderten herausgefponnen. fondern als Grundwahrheit.
aus der die Lehre von der Kirhenverfaffung herauszufpinnen gewefen wäre.

gleih anfangs verkündigt werden müffen. Damit wäre den Glaubensftreitig

keiten. die zwar der Gefhihtsphilofoph als Lebensäußerungen des denkenden

Geiftes für notwendig. der fromme Gläubige aber als Seelenverderb für ein

großes Übel hält. von vornherein vorgebeugt worden. Übrigens entfpriht die

Entwicklung der katholifhen Kirhe noh in einer zweiten Beziehung durhaus
der des modernen Großftaats. Pius. der fih von einem Konzil die Unfehl
barkeit beilegen ließ. um alle Erfhütterungen der Kirhe durh konziliare und

nihtkonziliare Streitigkeiten für alle Zukunft unmöglich zu mahen. verfuhr
genau fo wie die Staatsoberhäupter. die darnah ftreben. fih von den ver
faffungsmäßigen Volksvertretungen immer größere Vollmahten bewilligen zu

laffen und fo die Parlamente nah und nah zu bloßen Statiftenverfamm
lungen herabzudrücken oder ganz zu befeitigen.

So hatten mich zwar des Bifhofs gegen Shluß des Briefes immer herz
liher werdenden Worte tief bewegt und bereitwillig gemaht. ihm. mir und
meiner Mutter eine Freude zu bereiten. gleihzeitig aber - eben durch jene
Wendung. aus der man zugleih herauslefen konnte. wie fehr er felbft die

drohende Befhränkung der innern Freiheit fürhtete - einen neuen Anftoß
gegeben. das Unvernünftige und Widerfprehende im Kirhenwefen zu unter

fuhen. Das mahte fih jedoh erft fpäter geltend. Zunähft ward ih ganz
und gar von den Ereigniffen des Tages in Anfpruh genommen. Am 11.Mai
kam die Antwort auf mein letztes Shreiben ans Amt. Sie lautete:

Euer Ehrwürden werden fih bei reifliher und ruhiger Überlegung* niht ver

hehlen können. daß die uns mittelft Ihres Schreibens vom 7. d
. Mts. unter

breitete und zur Infertion in die Shlefifhe Zeitung beftimmte Erklärung von uns.
als zur Behebung und Sühnung des durh Ihr erftes Inferat in derfelben Zei
tung vom 27. April er. gegebnen Anftoßes, als ausreihend niht erahtet werden
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kann. da diefelbe eine ausdrückliche Zurücknahme der in leßterer ausgefprochnen

Verurteilung der höchften kirchlichen Autorität. von welcher die Enchklika und der

derfelben beigegebne Shllabns erlaffen worden ift. nicht enthält. Eine folche pofi
tive Zurücknahme allein if

t

imftande. die durch Ihren beklagenswerten Schritt unter
den Gläubigen hervorgerufne Aufregung zu beruhigen und das Vertrauen in Ihre
rückhaltlofe Unterwerfung unter die von Gott gefehte kirchliche Autorität wieder

herzuftellen. Wenn wir auch gern von allen weitern fiir Sie nnliebfamen Piaß
regeln. zu denen freilich Ihre gegen uns beobachtete Haltung. namentlich der Tenor

Ihres in unfern Akten befindlichen Proteftes Veranlaffung geben könnte. abfehen
und uns mit der mildeften Form der Ahndung desfelben. durch Ihre Verfeßung
von Liegniß an eine der dortigen entfprechende Stelle begnügen wollen. fo müffen
wir boch. ehe wir die über Sie verhängte Zenfur aufheben und Ihre vollftändige
Rehabilitation eintreten laffen können. die Veröffentlichung nachftehend formulirter
Erklärung in der Schlefifchen Zeitung Ihnen zur Pflicht machen:
..Ich nehme meine in der Schlefifchen Zeitung vom 24. April or. veröffent

lichte Erklärung zurück. bedaure den dadurch gegebnen Anftoß. anerkenne die Ent
fcheidungen des unter dem Beiftande des heiligen Geiftes verfammelten Konzils.
verwerfe. was die Kirche verwirft. und glaube und lehre. was die Kirche glaubt

und lehrt.“
Wir fehen im Vertrauen auf Ihre ftets bewährte treu gewiffenhafte priefter

liche Haltung und Ihren Eifer im Dienfte des Herrn und feiner Kirche zuverficht
lich Ihrer Entfchließung entgegen und bitten Gott. Ihnen feinen Gnadenbeiftand
zu derfelben zu gewähren.

Fürftbifäjöfliches Generalvikariatamt.

Neukirch.

Nun machte ic
h

kurzen Prozeß. Ich fchickte an die Schlefifche Zeitung
eine Erklärung. worin ic

h fagte. daß ic
h den gegebnen Anftoß bedauerte und

mich den Entfcheidungen „eines“ ökumenifchen Konzils unterwerfe. Die Er
klärung enthielt noch weniger. als ic

h freiwillig angeboten hatte. Gleichzeitig

fchielte ich dem Geiftlichen Amt eine Abfchrift und erklärte: Macht. was ihr
wollt. mehr kann ic

h

nicht! Diefes Schreiben und die Erklärung. die von der

Schlefifchen Zeitung natürlich aufgenommen wurde. finde ic
h

nicht mehr. Doch

habe ich noch einen Brief von Reinkens vom 15. Mai. worin es heißt: ..Die
Erklärung in der Schlefifchen Zeitung habe ic

h gelefen. Natürlich wird fi
e

von verfchiednen Seiten als Widerruf aufgefaßt; darauf müffen Sie aber.
meine ich. nun fchweigen. Die Erklärung if

t vorfichtiger und mit der Über

zeugung verträglicher als die Striegauer. Abgefehen von dem Zugeftändnis.

daß Sie Anftoß gegeben. das ic
h

nicht gemacht hätte. billige ic
h

fi
e

nach Form
und Inhalt.“ Weiterhin fpricht er die Vermutung aus. Förfter möge wohl
zugleich mit dem Briefe an mich einen an das Amt abgefchickt und ihm Riilde
anempfohlen haben,

An demfelben Tage. wo Reinkens diefen Brief abfchickte. Sonntag den
15. Mai früh. erhielt ic

h das amtliche Schreiben. das die verhängte Suspenfion

anfhob. und ein Dekret. wodurch ic
h

nach Grüffau verfeht wurde. Ich eilte
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in die Kirme. um mich im Beimtftuhle von der Zenfur losfpremen zu laffen.
dann Meffe zu lefen und nom einige Beimtleute abzufertigen.

Von verfmiednen Seiten wurde die Anfimt ausgefpromen. mein Auftreten

fe
i

die Wirkung einer perfönlimen Verftimmung gewefen. zu der ic
h

mehrfamen

Anlaß gehabt hätte. In der That war ic
h im letzten Jahre meines Liegnitzer

Aufenthalts nimt zum beften aufgelegt. Zwar daß ic
h die Liegniher Pfarrei

nimt bekommen würde. weil ic
h meiner Schwerhörigkeit wegen den damit ver

bundnen Repräfentationspflimten nimt gehörig geremt werden konnte. hatte

ic
h voraus gewußt. Ich wollte gar nimt darum einkommen und entfmloß

mich nur dazu. weil man mir gefagt hatte. es fe
i

das nötig. damit ich mir die

nächfte Vakanz ficherte. Aber angenehm war es ja nimt. ein zweitesmal. und

diesmal nam mehr als anderthalbjähriger Adminiftration. in die Kaplanftelle

mit 420 Thalern Gehalt zurückzutreten. befonders da die Urfame der Nimt

beförderung mich auch wegen meiner Zukunft beforgt mamen mußte. Smon

vorher wäre im beinahe Smulrat geworden. Der Abteilungsdirigent. Ober

regierungsrat v. P.. kam nam dem Tode des Smulrats B. zu mir und bat

mich. einftweilen die Vertretung zu übernehmen. In der Unterredung darüber
bemerkte er meine Smwerhörigkeit. und damit war denn zugleim aum fmon
über die Pfarre entfmieden.

Ferner hatten mir die Adminiftrationsrechnungen und die Rechnungs

legung über die Smwfme Erbfmaftsregulirung viel Ärgernis bereitet. Im
nahm alles. was die Kirme lehrt. ganz ernfthaft. fo auch den Preis der Wohl
thätigkeit und Barmherzigkeit. die Warnung vor allem Geiz und die Ver

dammung des ungeremten Mammons. fowie die lieben Heiligen der Legende

und des Breviers. die einem dom nimt zum Zeitvertreib. fondern als Vor
bilder vor Augen geftellt werden. Und zum Meifter in der Verwaltungs

und Finanzkunft erwählte ic
h mir den heiligen Johannes. genannt Eleemo

fhnarius. einen Patriarmen von Alexandrien. der auf dem Sterbebette feinen
Klerus zufammenrief und fagte: Bei meinem Amtsantritt fand im ein paar

Millionen im Kirmenfmah. jetzt aber ift. Gott fe
i

Dank. kein Pfennig mehr
drin; ic

h

habe alles weggefmenkt. Nun if
t

diefer Heilige aber unglücklicher

weife nimt der Patron der Kalkulatoren. aum nimt der bei geiftlichen Amtern

angeftellten und fmeint überhaupt in den maßgebenden Kreifen der Kirme
niemals in fonderlimem Anfehn geftanden zu haben. wie hätten fonft die

Kirmen fo reim werden können! Bei folchem Zwiefpalt zwifmen der kal

kulatorifmen und meiner evangelifm-apoftolifmen Auffaffung des Geldwefens
konnten Konflikte nimt ausbleiben. Nicht etwa daß im mim am Kirchen

vermögen vergriffen hätte; nur für nützlime Verwendung der von meinen Vor

gängern erzielten Überfmüffe habe ich geforgt. (Alte Leute find häufig nimt
allein für fich. fondern aum als Kaffenverwalter geizig und laffen lieber einen

ganzen Damftuhl verfaulen. als daß fi
e

zu remter Zeit ein paar Thaler für
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Ziegel ausgeben, ihn zu flicken.) Aber in Beziehung auf das Vfarreinkommen
war ic

h der Anficht, daß es auch während einer Vakanz zunächft für die

Geiftlichkeit und die Gemeinde da fei, und die bifchöflichen Kaffen fich mit dem

zu begnügen hätten, was wirklich übrig bleibt. Diefe Kaffen zu bereichern,

war ic
h um fo weniger gefonnen, als ich mich folgenden Ausfpruchs eines

Vikariatsamtsrats (nicht Knoblichs, fondern eines ältern) erinnerte: Ich be

greife nicht, wozu der Bifchof das viele Geld zufammenfcharrt; alle Kaffen

find zum Vlaßen gefüllt, und es if
t keine Verwendung dafür. Das Ende vom

Liede wird fein, daß einmal der Staat kommt und den ganzen Mammon ein

fackt. Ich machte daher Ausgaben, die dann von der Kalkulator geftrichen
wurden. In Liegnih follte ich auch noch Mindereinnahmen decken. Ein Teil
des Vfarreinkommens beftand in Dezem von umliegenden (proteftantifchen)

Gütern. Statt des Getreides wurde Geld gezahlt, und zwar nach dem Markt

preife. Ich hatte gerade zu der Zeit, wo die Wirtfchaftsinfpektoren mit ihrer
Dezem-Entfchädigung kamen, einen kranken Lehrer zu vertreten und fteckte den

ganzen Morgen in der Schule. Jedesmal verdrießlich über die Störung,

machte ic
h das Gefchäft fo kurz wie möglich ab, würde wohl aber auch, wenn

ic
h mir mehr Zeit genommen hätte, kaum auf den Gedanken gekommen fein,

das Angebot zu prüfen und mehr zu verlangen. Daß das Angebot zu niedrig

fei, konnte ic
h allerdings ans der Form fchließen, in der es gewöhnlich gemacht

wurde: Ich werde Ihnen fo und fo viel geben, find Sie da zufrieden? -
Warum follte ic

h

nicht zufrieden fein? Vroteftantifchen Gutsbefihern Geld

abzupreffen, um irgend eine mir gleichgiltige Breslauer Kaffe zu füllen, das

konnte mir doch nicht einfallen. Etwa ein Jahr darauf kamen die Monita zu
meiner Adminiftrationsrechnung, und da hieß es: Am x Oktober 1868 hat in

Liegnih der Weizen foviel, der Roggen foviel, der Hafer foviel gegolten, nach
dem beiliegenden Marktzettel. Marktzettel! Daß es fo ein Ding gebe, hatte

ich noch gar nicht gewußt, und um die Getreidepreife mich noch niemals ge

kümmert! Ganz gleichgiltig waren fi
e mir allerdings nicht. Auch zur Kaplan

dotation gehörten ein paar Scheffel, und wenn der Preis hoch ftand. bekamen

wir natürlich mehr. Das war einer der Fälle, die mich ftuhig machten. In
der Schule lehrte ich. wie abfcheulich der Kornwucher fei, und von meiner

Mutter und den Gefchwiftern wußte ich, wie fi
e in der Teuerung der fünfziger

Jahre Not gelitten hatten, und nun follte ic
h

felber aus hohen Getreidepreifen-
auch in den fechziger Jahren waren fi

e

„noch gut“
- Vorteil ziehen!

Ich überlegte, ob es erlaubt fei, mich darüber zu freuen, etwa nach Gurhs
Entfcheidung der Frage, ob man fich beim Tode des Vaters freuen dürfe:
über den Todesfall freilich nicht, aber über die Erbfchaft fchon! Alfo die

Herren ftrichen nicht allein Ausgaben, fondern erhöhten auch manchen Ein

nahmepoften, Und ähnlich ging es bei der Rechnung über die Erbfchaft
Schw.s, der fein Vermögen der Kirche vermacht hatte. So z. B. hielt ich es
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für unpaffend. die Talare des Verftorbnen öffentlich zu verfteigern. und ließ

einigen armen Miniftranten Röcke daraus machen. Die Kalkulatur fchrieb

nun zurück. ich follte die Eintragung diefer ..Miniftrantenröcke“ ins Jn
ventar nachweifen. und war fehr ungehalten. als fi

e erfuhr. es feien nicht

Miniftrantenröcke. fondern Zivilröcke für miniftrirende Jungen gemeint. Viel

Ausftellungen erfuhren auch die Ausgaben fürs Begräbnis. Es war das

ein fehr vergnügtes Begräbnis gewefen. Betrauert wurde der alte Schw.

von niemand (die einzige Perfon. die ihn betrauert haben würde. feine Wirtin.

hatte den Verftand verloren). und das ehrfame Handwerk und wer fonft

dabei zu thun hatte. machte einen fchönen Schnitt. Die Rechnungen waren

wirklich dick. aber mir machte es Vergnügen. fi
e

zu bezahlen. die Leute

ftrichen mit großem Vergnügen das Geld ein. und wem fchadete es? Ob die

Kirche außer den 20000 Thalern Kapital noch ein paar hundert mehr oder

weniger aus der Verfteigerung bekam. das war doch gleichgiltig.*) Bei der

Beantwortung des einen Monitums machte ich mir einen Scherz. Der Palm
zweig mit Schleife. hieß es. if

t ein freimanrerifches Abzeichen; einen folchen

auf den Sarg eines katholifchen Geiftlichen zu legen. if
t Unfug; wer ihn beftellt

hat. mag ihn bezahlen, Nun wußte ich. daß der Herr. der die den Monitis

beiliegende Verfügung unterzeichnet hatte. in jüngern Jahren Logenbruder ge

wefen war. Ich antwortete daher: Mich mit den Abzeichen der Freimaurer

zu befchäftigen. habe ich weder in der Theorie noch in der Praxis Gelegenheit
gehabt. Ich kenne die Palme nur als Sinnbild der fiegenden chriftlichen Seele.

z. B. aus dem Hymnus auf die unfchuldigen Kinder. von denen es heißt:
rtr-ara aud ipsum simpliaeo

kulma et avi-anja [intitle.

Übrigens aber fe
i

diefe Sargzierde bei Honoratiorenbegräbniffen fo allgemein

üblich. daß es unmöglich gewefen wäre. fi
e wegzulaffen. Man wolle nicht

etwa glauben. daß durch folche Dinge das gute Einvernehmen zwifchen

einem Geiftlichen und der Behörde geftört worden wäre. Beide Teile b
e

handelten die Sache mit gutem Humor. und es waren weit ftärkere Scherze
an der Tagesordnung") Außerdem fpielte fich der Streit in den untern Re

*) Als ic
h

dem Oberregierungsrat v. P
. über das Teftament berichtete. fagte er lachend:

Sehr liebenswürdig von dem guten Herrn. uns zu Erben einzufeßen. wir haben ja die Bau

pflichti - Ganz fo ftand die Sache allerdings nimt; die Erbfchaft if
t für Anfchaffung eines

prachtvollen neuen Altars u. dergl. verwendet worden. wozu die Regierung kein Geld gegeben

haben würde.

**) Bei Pfarreien mit Landwirtfchaft hatten die Scherze manchmal einen ftarken Stall

geruch. In der Kulturkampfzeit bekamen auch die Regierungskommifiarien. denen die Ver

waltung der Bistumstaffen übertragen wurde. Gelegenheit. diefen Stil kennen zu lernen. Einem
..Staatspfarrer.*' der fchon eine fehr gute Pfarrei hatte. wurde noch die Verwaltung einer

Nachbarpfarrei übertragen. Als er darüber Rechnung ablegen follte. erklärte er. er habe nichts
übrig, und fügte begründend bei: Ich denke. in Kriegszeiten wird der Sold verdoppelt.
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gionen ab; die Domherren nahmen nur foweit davon Kenntnis, als nötig war,

die Entfcheidung fällen zu können. Das Ende vom Liede war alfo auch
diesmal, daß ich von meinem Kaplangehalt noch „Überfchiiffe“ nachzuzahlen

hatte. Das war nun allerdings geeignet, eine bittere Stimmung zu erzeugen
und bei andern Streitigkeiten mit dem Amte den Ton zu verfchc'irfeu, aber

daß ohne diefe Unannehmlichkeiten meine Erklärung gegen die Unfehlbarkeit
unterblieben wäre, oder daß ich mich nachgiebiger benommen haben wurde,

daran if
t

doch nicht zu denken. Heute if
t von Groll gegen die Breslauer

Herren keine Spur mehr vorhanden. Ich fehe ein, daß fi
e

mich ftetsan
ftiindig und lohal behandelt und in dem, was mir unangenehm war, nur ihrer
Amtspflicht genügt haben.
So fiedelte ic

h denn mit meiner Mutter nach Griiffau über. Vor dem

Klofterthor fahen wir unferu Möbelwagen halten. Vor hundertfünfzig Jahren
hatte man diefe Ungetiime noch nicht gekannt, und fo hatten die Stiftsherrn
das Thor fiir die Verhältniffe des neunzehnten Jahrhunderts zu klein gebaut.
Die Sachen mußten demnach einen Viertelkilometer weit durch den großen

Klofterhof gefchleppt und dann iiber fiebzig Stufen hinauf befördert werden.

Mit Ausnahme der Vrälatenwohnung, die jetzt der Pfarrer inne hat. find
diefe Klofterwohnungen bei weitem nicht fo fchön angelegt wie die Liegnißer.

Großartig find die Gebäude, befonders die Kirchen - es giebt ihrer nämlich
zwei, und außerdem rings herum in der Nachbarfchaft eine Anzahl von Ka

pellen; aber im ganzen machen diefe Refte der alten Zifferzienferherrlichkeit

doch den Eindruck des Ruinenhaften und Unzeitgemc'ißen; ein großer Teil der
Gebäude fteht leer, die Hauptkirche if

t

für die Gemeinde zu groß, und die

kleinere, don Willmann ausgemalte, wird nur einmal im Jahre gebraucht.
Der Pfarrer, das Mufter eines gemütlichen Landpfarrers, nahm mich fehr
freundlich auf, behandelte mich fehr anftändig und erwähnte meinen Konflikt
mit keinem Worte. Der Erzpriefter des Sprengels dagegen konnte es fich

nicht verfagen, mir vor verfammeltem Konvent eine falbungsvolle Ermahnungs
rede zu halten, die ic

h fchweigend hinnahm. Der Mitkaplan war mir wenig

fhmpathifch, und es verftand fich unter den damaligen Verhältniffen von felbft,

daß ic
h geiftlichen Umgang mehr floh als fuchte. Doch lernte ic
h einen inter

effanten Kauz iu der Nachbarfchaft kennen: einen harten Geizkragen von

trocknem Humor. Gr haufte in weiß getiinchten iirmlich ausgeftatteten Stuben

und fcharrte Geld zufammen. Mir gab er gute Lehren in der Kunft des

Adminiftrirens. Ich bekam, erzählte er u. a., eine fchlechte Pfarrei zu admi

niftriren und habe neunhundert Thaler Überfchuß gemacht, natiirlich nicht fürs
Amt, fondern fiir mich. Ich habe nämlich den ganzen Garten mit Zwiebeln
beftellt und daraus fo viel gelöft. Einft kam ein Amtsbruder zu ihm, der

fich in großer Geldverlegenheit befand und bat, ihm etwas zu leihen. Der
Alte fiihrte ihn zu feinem Schreibtifch, öffnete mehrere Schuhe, die mit Thaleru
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angefüllt waren. und fagte: Sifte. Bruder. hier giebts Geld. aber du (dabei

fhob er lächelnd die Shübe hinein und fhloß zu) kriegft nifht davon.
So blieb ih denn auf den Umgang mit meiner Mutter und mit ein

paar Lehrern befhränkt. Arbeit gabs wenig. wenn auch mancherlei eigen

tümlihe teils angenehme. teils unangenehme Befchäftigungen. Zu den un
angenehmen gehörten die Meffen. die bei der Einfegnung von Wöhnerinnen
und bei Beerdigungen um zehn oder e

lf

Uhr gelefen wurden und einen zwangen.

fünf bis fieben Stunden des Morgens nüchtern zu bleiben. zu den angenehmen
die Meffen in Bergkapellen und die Prozeffionen im Walde. Das Studiren

hatte keinen rehten Zweck mehr
- was konnte ih ftudiren. ohne den innern

Zwiefpalt zu vertiefen. und zu welhem Zweck follte ih es than? Ih fragte
mih alfo: was fängft du an. um niht verrückt zu werden? und ic

h

befhloß.
Klavier fpielen zu lernen. Ich trieb den Unfinn - Unfinn. weil ih es doh
zu nihts ordentlihem bringen konnte - fehr eifrig und methodifh. übte
täglich vier bis fehs Stunden und fpielte abends. wenn meine Mutter im

benahbarten Zimmer fchon im Bett lag. noh einmal fämtlihe Tonleitern

durch; bei der hromatifhen verkroh fi
e fih in die Kiffen und mahte fih

dann die Ohren wieder frei. um mit Andaht Heil dir im Siegerkranz zu
hören. das ic

h als Schluß drauf fehte.

Selbftverftändlich war ih mit ganzem Herzen bei unferm deutfhen Kriegs
heere. und es verbefferte meine Stimmung niht. daß ih von dem ganzen
Kriege niht das geringfte. niht einen Zipfel einer Uniform und niht eine

Fahne zu fehen bekam und fhlehterdings nihts dazu thun konnte. niht ein
mal Charpie zupfen. Auh die Nahrihten. auf die man doh fo begierig

war. bekamen wir fehr fpät. Die Zeitungen. die Briefe. die Telegramme und
die Frühftückfemmeln brachte uns jeden Nahmittag. mit Ausnahme des Sonn

tags. die Botenfrau aus Landeshut mit; wäre Sonnabend Abend einmal die

Welt untergegangen. vor Montag Nachmittag hätten wir nichts davon erfahren.
Dabei hielt mih der Gang der kirhlichen Angelegenheiten in fieberhafter

Spannung. Nach Shluß des Konzils fhrieb ih an Reinkens und Elvenich.
wenn fi

e niht jeht endlich augenblicklih losfchlügen und die heimkehrenden

Bifchöfe vor die vollendete Thatfahe einer großen gefchloffenen Proteftpartei

ftellten. fo würde dann fpäter. nah der Rückkehr der Bifchöfe. nihts mehr
zu mahen fein, Reinkens antwortete. mein Brief ..atme frifches. gefundes
Leben.“ aber ih möhte mih nur gedulden; vor der Hand fe

i

nichts zu mahen.
der Krieg abforbire alles Intereffe. es werde eine Erklärung von fünfzig bis

fehzig Gelehrten vorbereitet u. f. w. Meine Shrift. die ih vollendet ugd
ihm zur Anficht gefhickt hatte. gefiel ihm gut; er meinte. es fe

i

fhade. daß

fi
e nun nicht veröffentliht werden könnte. das meifte darin habe bleibenden

Wert. Später fhickte ic
h

fi
e auh noch dem Kanonikus Lämmer, Diefer

fchrieb bei der Rückfendung: ..Bei der Durhlefung habe ih die traurige Ge
Grenzboten 111 1895 66



522 Friedrich Hebbel und Otto Ludwig

wißheit erlangt. daß Sie noch immer den Standpunkt des Rheinifchen Merkur

fefthalten. den Boden der kirchlichen Autorität verlaffen und Papft und

Bifchöfen gegenüber die Sprache Luthers führen. Sie find leidenfchaftlich
erregt. daher ihre geiftige Verwirrung. Sie huldigen einem fchrankenlofen
Subjektivismus und fcheinen dabei keine Ahnung von der Gefahr zu haben.
in der Sie Wweben. Gerade weil ic

h Sie lieb habe. fage ic
h Ihnen dies

offen. ohne Gehäffigkeit. und werde nicht aufhören. Ihrer im Gebet eingedenk

zu bleiben.“

Friedrich Hebbel und Otto Ludwig
von Adolf Bartels

4

' i guis toto. (lie aurrens percenil“. ac] neapel-urn, satis 88b. Diefen
Ausfpruch Petrarcas hat Emil Kuh als Motto über das legte

Buch feiner Biographie Hebbels gefeßt. Sowohl von Hebbel

7
x - wie von Ludwig gilt das toter (lie ani-rene im allerhöchften und

tiefften Sinne. ihr ganzes Leben war ein unermüdliches Ringen

nach dem. was fi
e als echte Kunft erkannt hatten. und der Tod hat ihnen die

Feder wirklich aus der Hand genommen; denn Hebbel fchrieb noch auf dem

Sterbelager am ..Demetrius.“ uud Ludwig fchuf noch in den Wochen vor

feinem Tode den erften Akt feines ..Tiberius Gracchus“ mit jenen ergreifenden

Abfchiedsworten des Helden. die fo fchön wohl nur noch in Bhrons ..Man
fred“ zu finden find. Hebbels Abend war freundlich. der bedeutende Bühnen
erfolg feiner „Nibelungen“ und ihre Auszeichnung durch den Schillerpreis

(den Ludwig nachträglich auch für die „Makkabäer“ erhielt) wirft einen ver

föhnendeu Glanz über das Ende diefes Dichterlebens. das fo reich an An

fechtung und Kränkung war. der Dichter wird zum Schluß doch mit dem

wohlverdienten Lorber gekrönt und darf fo fterben; Ludwigs Abend aber war

trübe. auch die Sorge ftand an dem Lager des Dulders. und an frifche Lorbeer

kränze dachte fchon lange niemand mehr. Im ganzen hat das deutfche Volk
bei beiden Dichtern keine befondre Veranlaffung. der Todestage mit dem Ge

fühl der Erhebung im Bewußtfein erfüllter Pflicht zu gedenken. die Litteratur

welt aber noch viel weniger; es if
t immer dafür geforgt worden. daß dem

kargen Trunk Wein. den Hebbel und Ludwig hin und wieder an die Lippen
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fehen durften. die Wermutstropfen niht fehlten. und die Stellung inmitten
der Nation. die fi

e

ihrer Bedeutung nah beanfpruhen durften. haben fi
e

niemals gehabt. Es ift das freilih auh andern Künftlern fo ergangen. und

eine Art Entfhuldigung giebt es: die ftark ausgeprägte Befonderheit der

Dichter. Dennoch wird man mit den übelwollenden Gegnern namentlih

Hebbels noh einmal fehr fharf. fhärfer als es Kuh gethan hat. ins Geriht zu
gehen haben. und die Nahwelt hat bei beiden fehr viel wieder gut zu mahen.
foviel eben wieder gut zu mahen ift.

Bisher hat fi
e das noh niht in hohem Maße gethan. erft unfre Tage

mahen den Anfang dazu. Als in den fiebziger Jahren die Biographie Hebbels
von Kuh erfhien. die das junge Deutfhland und auh andre Dihter uud

Shriftfteller niht fehr fanft anfaßte. da gab es einen gewaltigen Sturm.
man hätte Friedrih Hebbel gar zu gern aus der deutfchen Litteraturgefhihte
hinausgeworfen. Aber das ging leider niht. da er eine Gemeinde begeifterter
Anhänger hatte. Urteile über Friedrih Hebbel. die etwa im Geifte Heinrih
Laubes gefhrieben find. findet man noh zuweilen in den Litteraturgefhihten.

wirklihe Kenner der gefamten Werke des Dichters find immer noh niht allzu
häufig; vor allem werden die alten böswilligen Anekdoten über den Dihter
ftets noh gern kolportirt. ja fogar gelegentlih noch durh neue vermehrt. fo

neuerdings noh durch Müller-Guttenbrunn in einem Auffaße über Otto

Prehtler und nah diefem. der ja allerdings die rehte Autorität in Bezug

auf einen Mann wie Hebbel ift. durh Hanslick in feinen Lebenserinnerungen.
der zwar ein Verehrer Hebbels ift. aber das Wefen des Dihters als

Ganzes niht rihtig aufzufaffen vermohte und daher aus Einzelheiten falfhe
Shlüffe zog. Ludwig kommt im allgemeinen beffer weg; er lebte in der

Einfamkeit und war in der That liebenswürdiger als Hebbel. fodaß fih Klatfh
und Anekdote niht an feine Ferfen heften konnten. Aber feine Werke wurden
von unfern Litterarhiftorikern auh nur felten nah Verdienft gewürdigt. von

feiner Entwicklung wußte man nihts. und feine Gefamterfheinung verftand
man niht. Neuerdings wird das. wie gefagt. anders. Man brauht Leuten.
die über Hebbel und Ludwig fprehen oder gar fhreiben. niht fo oft mehr

nahzuweifen. daß fi
e keinen von beiden gelefen haben. die feit einem Menfchen

alter feftftehenden Phrafen über beide reihen heutzutage wirklih niht mehr
aus. die Jugend ftudirt die Dihter. zumal Hebbel. der fhon in billigen Volks

ausgaben vorliegt. und felbft unfre philologifhe Welt hat bereits begriffen.

daß bei beiden Dichtern mehr Kärrnerarbeit zu thun if
t als bei irgendeinem

andern nahklaffifhen Dihter. Zu ihrem vollen Reht verhelfen kann beiden

nur die Bühne; fi
e

hat. namentlih mit Hebbel. den Anfang gemaht und wird

fiher auh fortfahren. denn unfer klaffifhes Repertoire. felbft Kleift und Grill
parzer fhon eingefhloffen. bedarf dringend einer Erweiterung und Auffrifhung.

und da bieten fih nur Hebbel und Ludwig. Die Surrogate Laubes und felbft
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Guhkows verfagen von Tag zu Tag mehr ihren Dienft. wie man denn z. B.
den ..Uriel Acofta." Gußkows beftes Werk. faft nur noch Gäften zu gefallen

aufführt.
Es ift ein wunderbares Gefühl. wenn man aus der klaffifchen Dichter

welt. in der man erzogen worden if
t und mit jugendlicher Begeifterung-alles

Hohe und Schöne gefehen hat. zum erftenmal in die Welt Hebbels und

Ludwigs tritt. Da find die Farben greller. die Töne fchriller. es fehlt nicht

an wilden Sprüngen unheimlicher Leidenfchaft. an düftrer Hoheit und Herb

heit. und erft nach und nach tauchen mildere Lichter. fanftere Gefühle. wärmere

und weichere Stimmungen auf. wie fi
e uns felbft bisweilen nach dem lärmenden

Getriebe des Tages in unfern ftillften Stunden überkommen. Aber
- und

das if
t fogar trotz aller gegenteiligen Behauptungen der beiden Dichter felbft.

vor allem Ludwigs. ein für allemal feftzuhalten - die Dichtung Hebbels
und Ludwigs bedeutet keinen Bruch mit der klaffifchen Vergangenheit. fi

e if
t

felbftändig. aber fi
e

fteht auf demfelben Boden. auf dem unfre klaffifche Poefie

fteht. Im großen und ganzen waren fich beide Dichter deffen auch bewußt.
Hebbel wie Ludwig hat den Dramatiker Schiller angegriffen. aber fi

e

haben

für die Perfönlichkeit des Dichters jederzeit die höchfte Verehrung gehabt.

Ludwig fand für Leffings ..Emilia Galotti.“ die Hebbel einem Uhrwerk ver

glich. bas höchfte Lob. und Hebbel wieder knüpfte feine dramatifche Theorie
an den ..Fauf

“
und die „Wahlverwandtfchaften" Goethes an. Den klaffifchen

Geift. das Ideal edeln Menfchentums hat keiner von beiden jemals verleugnet;

dennoch haben fi
e in der Gegenwart gelebt. haben erkannt. daß es nicht mög

lich fei. deren Gegenfähe alle auszugleichen und die Poefie ftets harmonifch

abzutönen; was den Klaffikern im einzelnen gelungen ift. das erftrebten fi
e

aber wenigftens durch den Gefamteindruck ihrer Werke. Realiften find fi
e

beide. beide ftellen fi
e die Wahrheit ihrer Gebilde über alles. wie denn Ludwig

einmal die klaffifche Dichtung mit ihrer der Wirklichkeit abgewandten Tendenz
geradezu für das Elend Deutfchlands verantwortlich macht; aber fi

e bekennen

fich nie zu der Anficht. daß jeder der Wirklichkeit abgelaufchte Zug nun auch

fchon künftlerifche Wahrheit fei. und Ludwig erfindet den Ausdruck ..poetifäjer

Realismus.“ obwohl er in der getreuen Schilderung des Milieus Zola faft
nichts nachgiebt. Näher noch als unfern Klaffikern ftehen fi

e Shakefpeare.

fchon deshalb. weil fi
e beide geborne Dramatiker find wie diefer. und für

Ludwig wird Shakefpeares dramatifche Kunft. von der uns doch drei Jahr
hunderte trennen. verhängnisvoll. Auch zu Kleift haben fie. namentlich Hebbel.
ein inniges Verhältnis. dagegen wollten fi

e von Grabbe beide nicht viel

wiffen. wohl weil fi
e den ethifchen Zug in feiner Poefie vermißten. Der

Begriff ..Epigonenpoefie“ paßt auf fie nicht; auch Ludwig if
t in feinen voll

endeten Werken von Shakefpeare doch nicht fo ftark beeinflußt worden. daß
feine Eigenart erdrückt worden wäre; als Erzähler fteht er fogar ohne jeden
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Vorgänger da. Das Überwiegen der rein formalen Elemente. der dimterifmen
Fertigkeit. das Hauptkennzeimen der Epigonenpoefie. fehlt bei beiden völlig.

fi
e wollen zwar auf den großen Stil und die allgemeine menfmlime Grund

lage der Klaffiker (und Shakefpeares) nicht verzimten. aber fi
e graben zugleim

die Wurzeln der Charaktere und aller menfmlimen Verhältniffe tiefer auf. als

es die klaffifme Dimtung für nötig und möglim hielt. und fo fehen wir bei

ihnen meift ein fchweres Ringen mit ihren Stoffen. das fim aum der Form

aufprägt. Eine eigne Höhe der deutfmen Dimtung bezeimnen fi
e im Vergleim

zu den Klaffikern nicht. aber fi
e bringen Neues. find Vorläufer. ihre Poefie

if
t Progonenpoefie im Gegenfatz zu der Epigonenpoefie und muß fo bezeimnet

werden felbft auf die Gefahr hin. daß die neue Höhe nimt erreimt werden

follte. Sollte fi
e aber erreimt werden. fo werden Hebbel und Ludwig die

Verbindung zwifmen beiden Höhen herftellen.
Man hat auf Hebbel und Ludwig und nom einige andre deutfme Dimter.

wie Kleift. den von Friedrim Bifmer ftammenden Ausdruck „partielle Genies“

angewandt. Er ift leimt mißzuverftehen. unvollftändige Genies kann es im
Grunde nimt geben. die Allfeitigkeit oder dom die nötige Gefmloffenheit des

Wefens if
t ja eins der wefentlimen Merkmale des Genies im Gegenfah zum

Talent. das das eine hat. das andre aber nimt. Hebbel und Ludwig geniale

Naturen. ja aum geradezu Genies zu nennen. trägt man kein Bedenken. aber

man wird fi
e

dom nie mit Shakefpeare und Goethe. mit Dante und Cervantes.

ja aum nimt mit den der Wirkung nam diefen Genies verwandten nationalen

Talenten erften Ranges. wie Moliere und Smiller. auf die gleime Stufe
ftellen. So muß man eben Genies zweiten Ranges annehmen. eine eigne
Gattung. für die man denn auch in allen Litteraturen. in allen Künften Ver

treter findet; fi
e find von Talenten fehr leimt zu unterfmeiden. aber ihrem

tiefften Wefen nam nimt leimt zu erkennen. Außer partiellen und wegwerfender

Halbgenies hat man fi
e

aum wohl pathologifme Genies genannt. und einen

ausgeprägten Zug des Leidens (aber nicht eigentlime Krankheit) wird man

bei ihnen wohl meiftens finden. ihn aum zum Teil auf Anlage und durm
Zeitumftände und perfönlime Smickfale geftörte Entwicklung zurückführen können.

Viel weiter aber kommt man dadurm nimt. Die wefentlimen Dimtergaben.
die gewaltige Anfmauungs-. die große Geftaltungskraft haben fi

e

ohne Zweifel.

dazu aum tiefe äfthetifme Erkenntnis und unbeirrbaren künftlerifmen Ernft;

troßdem erreimen fi
e das Hömfte nimt. Manmmal if
t ein Brum zwifmen

Kraft und Erkenntnis da; indem Hebbel ausführte. daß fich bei dem normalen

Dimter Kraft und Erkenntnis entfprämen. hat er vielleimt eine geheime Wunde

berührt. Von ihm ftammt aum das verzweifelte Wort: ..Große Talente

ftammen von Gott. kleine vom Teufel.“ und es if
t

anzunehmen. daß er es

in einem Augenblick niedergefmrieben hat. wo er fim bewußt war. daß er

das Vortrefflime. das er erkannte. nimt allezeit rein zu geftalten vermomte.
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Bei Heinrich von Kleift würde man einen mit dem poetifchen unheimlich
ringenden metaphhfifchen Trieb, der auch bei Hebbel ftark war, annehmen
können. Bhron, der wohl auch in diefe Reihe gehört, erreicht das Höchfte
nicht, weil er fozufagen nicht aus fich felbft herauskonnte. Ludwig endlich

hatte wohl eine feiner Erkenntnis entfprechende Kraft. aber nicht den energifchen

Künftlerwillen, der Hebbel über das. was ihn quälte und ftörte, doch immer

glücklich fortriß und bis zum Ende kommen ließ. „Mangel an Selbftvertrauen“

hat Ludwig feine Schwäche felber genannt, es war wohl nicht ganz das. aber

etwas ähnliches. Ihnen allen fehlt zum Dichter nichts wefentliches, aber die

einzelnen Gaben fcheinen zu einander nicht in dem richtigen Verhältnis zu

ftehen und fich gegenfeitig zu hemmen* ftatt zu fördern. So werden die Dichter.
zumal wenn nun auch die Zeitverhältniffe noch ungünftig einwirken, manchmal
einfeitig oder find wohl auch forcirt, düftre Schatten fallen in ihr Werk hinein,

und unheimliche Kräfte treiben dort ihr Wefen. Wahr aber bleiben fi
e trohdem,

bedeutend wirken fi
e immer, denn fie find eben Genies. Troh ihrer Schwächen

ragen ihre Werke gewaltig über die der mitftrebenden Talente hervor, und es

if
t ein bitteres Unrecht, fich immer und ewig wieder an jene Schwääjen an

zuklammern. Hin und wieder gelingt ihnen jedoch auch ein in jeder Beziehung
vollendetes Werk, und dann findet man auch bei ihnen jene erfchütternde Größe,

jene rührende Schönheit, die ihre größern und glücklichern Brüder immer und

fcheinbar fpielend erreichen.

In den Litteraturgefchichten ftehen und in weiten Kreifen gelten Hebbel
und Ludwig heute noch als gewiffermaßen revolutionäre Dichter. „Obwohl
politifch konfervativ.“ las ic

h

einft irgendwo in einer Befprechung von Hebbels
Werken. J. Collin hat in feinem fchon erwähnten Grenzbotenauffaß den

konfervativen Charakter der Hebbelfchen Dichtung überzeugend nachgewiefen,

und für Ludwig wäre es leicht, dasfelbe zu thun. Überfehen darf man aber

nicht, daß ein entfchloffener Konfervatismus, alfo eine Weltanfchauung, die

auf Erhaltung weniger der einzelnen gefellfchaftlichen Einrichtungen, als der

ihnen zu Grunde liegenden naturgemäßen und daher fittlichen Prinzipien,

der Volkskraft und zugleich der erreichten Kulturhöhe ausgeht, in gewiffer

Hinficht „radikal“ fein kann, ja muß, und fo war es denn auch kein Wunder,

daß man in Zeiten politifcher Aufregung in Hebbels „Maria Magdalene“

fowohl wie in Otto Ludwigs „Erbförfter“ gegen die beftehende „fittliche Welt
ordnung“ gerichtete Stücke erkennen wollte. Hebbels „Agnes Bernauer“ mit

ihrer ftarken Betonung des Rechts des Staates fchien dann der Gegenfah zur
„Maria Magdalene“ zu fein und wurde dem Dichter von dem Liberalismus

mannichfach verübelt; auch „thes und fein Ring.“ das Stück, das gewiffer
maßen das von Bismarck viel fpäter in ernfter Stunde zitirte Wort: (Quiet-.3.
11011 morerel erläutert, konnte den Anhängern des unendlichen Fortfchritts
wenig gefallen, obwohl es doch andrerfeits dem Genie das Recht, die Welt
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umzukehren. nicht beftreitet und in Tagen eines fürftlichen Dilettantismus jeder

zeit ein zeitgemäßes Werk fein wird. Gelegentlich find Hebbel uud Ludwig

auch geradezu als politifche Dichter aufgetreten. Ludwig 1848. Hebbel im

Anfang der fechziger Jahre; beide waren natürlich national gefinnt und er

fehnten heiß die Einigung Deutfchlands. auch findet fich trotz alles Kon

fervatismus von reaktionären Neigungen bei ihnen nicht die Spur. Aber über
alle Parteifchablone haben fi

e

fich ftets weit erhoben. irgend eine politifche

Tendenz if
t in ihren Werken nicht zu entdecken. und darum find diefe auch

heute. wo die gefamte Litteratur des jungen Deutfchlands veraltet ift. noch

frifch und kräftig und werden es ficher noch lange Jahre fein.
Merkwürdig if

t

es. daß nicht Hebbel. der Dithmarfe. der dem Volke ent

ftammte. fondern Ludwig. der Thüringer. der Patrizierfohn. von beiden dem

Volke am nächften ftand. Wohl kannte Hebbel das Volk. wie ja die ..Maria
Magdalene“ überzeugend beweift. er wußte ihm felbft humoriftifch beizu
kommen - die Volksfzenen im „Diamanten“ z. B. find zwar barock. aber

keineswegs übel. Dagegen fühlte Ludwig mehr mit dem Volke; ganz mit der

Natur feiner Heimat verwachfen. hing er dadurch auch mit dem zu ihr ge

hörigen Volke zufammen. Hebbel if
t das. was Nießfche fpäter eine Herren

natur genannt hat. in dem Maurerfohn von Weffelburen fteckte die ariftokra

tifche Natur der alten Dithmarfen. nur daß die an Demütigungen reiche Jugend

des Dichters in ihr manches Gewaltfame und felbft Groteske zu Entfaltung

gebracht hat. Es if
t die Herrennatur. die nicht mehr völlig ungebrochen if
t

und daher oft feltfame Anftrengungen macht. fich durchzufeßen. woraus manch
mal beinahe komifche Wirkungen hervorgehen. Aber für den. der Hebbels
innere Entwicklung kennt. haben gerade die leife komifchen Züge. die Hebbels

Gegner gern benußten. ihn lächerlich zu machen. doch etwas Rührendes. und

die ftrenge Selbftzucht des Dichters flößt doch zuletzt Refpekt ein. Ludwig bot

menfchlich viel weniger Blößen. er lebte i
n felbftgewählter Befchränktheit und

hatte jeden Ehrgeiz. außer dem echt künftlerifchen. früh begraben. Man könnte

auch vielleicht jagen. Hebbel fe
i

der Sohn des Volks gewefen. der zu den

Höhen der Gefellfchaft emporgeftrebt habe. Ludwig der Patrizierfohn. der frei

willig auf feine Stellung verzichtete. um wie das Volk zu leben. wenn nicht
eben die Eisfelder Verhältniffe doch zu klein wären. als daß man ein ausgeprägtes

Patriziertum annehmen könnte. Aber fo viel if
t

richtig. Hebbel if
t bei aller

Bedürfnislofigkeit die ewig emporringende. Ludwig die ewig refignirende Natur.

jener ..verzehrt Menfck_ en“ und kann deshalb die Großftadt nicht entbehren. diefer
lebt immer inniger mit der Natur. im engften Kreife. Und damit hängt auch
wieder das Heftige und Leidenfchaftliche_ Hebbels. das Schliihte und Einfache

Ludwigs zufammen. dann weiter das im guten Sinn „Moderne“ Hebbels. das

Unmittelbar-Menfchliche Ludwigs. Aber fi
e

befaßen doch wieder beide das

felbe reizbare Nervengeflecht und dabei die tiefe Menfchen- und Weltkenntnis
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des Genies, und fo treffen fi
e in ihren Grundanfchauungen, in ihrer Stellung

zur Zeit immer wieder zufammen, das Gepriige ihrer Werke if
t

trotz aller

Verfchiedenheit nahe verwandt. Man wird kaum noch zwei Dichter in der

deutfchen Litteratur finden, die fo dicht nebeneinanderftünden, und wenn fich

Hebbel doch in der Gefamtheit feiner Werke bedeutender zeigt, fo liegt das

eben nur daran, daß Ludwigs Lebenswerk ein Torfo bleiben mußte.
Nun ruhen fi

e beide mehr als dreißig Jahre im Grabe, der leidenfchaft
liche Dithmarfe, der fich immer wieder troßig der Welt entgegenftellte wie

feine Vorfahren einft den Feindesfcharen und Meereswogen, und der ftille

Thüringer, der immer abfeits ging und doch auf den Pfaden der echten und

großen Dichtung wandelte. Aber die Zeit if
t jth nahe, wo fi
e für ihr ganzes

Volk wieder auferftehen, die beiden echt deutfchen Männer, die nicht wie fo

manche des neuern Gefchlechts Deutfche fein wollten, fondern Deutfche waren,

die der Kunft ein ganzes an Entbehrungen und Enttäufchungen reiches Leben

widmeten und dom nicht mehr begehrten als eine einfache Nifche im Pantheon
der deutfchen Litteratur, Lange genug hat man fi

e als poetifche Sonderlinge

ausgefchrieen, die in überftolzem Selbftbewußtfein weitab von der großen Heer

ftraße der deutfchen Dichter einherfchritten und nur für wenige gelebt und ge

dichtet hätten. Jeßt erkennt man, daß fi
e es waren, die das Banner Goethes

und Schillers mit fich führten, und die Straße, die fi
e gebahnt haben, if
t

heute faft die einzig befchreitbare geworden. Möge man ihnen nachfolgen!

Noch if
t

es nicht zu fpät, wenn auch ein ganzes Menfchenalter unter mehr
oder minder fruchtlofen Verfuchen, eiteln Selbfttijufchungen uud leider auch

gaunerifchem Betrug des deutfchen Volks vergangen ift, Das Befte freilich
kann auch das größte Vorbild, der aufs klarfie vorgezeichnete Weg nicht geben.

„Den echten Dichter macht die Ganzheit und Fülle feiner Stimmung.“ fagt

Otto Ludwig. Aber fchon der junge Hebbel fchrieb in fein Tagebuch: „Ich
habe die Erfahrung gemacht, daß jeder tüchtige Menfch in einem großen Mann

untergehen muß, wenn er jemals zur Selbfterkenntnis und zum fichern Ge

brauch feiner Kräfte gelangen will; ein Prophet tauft den zweiten, und wem

diefe Feuertaufe das Haar fengt, der war nicht berufen.“

KIZ-"MP*ÖMZ-S!

Maßgeblichez und Unmaßgeblichez

Bebels und Liebknechts Dummheit, Nachdem fich unfre Sozialiften
führer
- aus Verzweiflung, wie im 33. Hefte gezeigt worden if
t - mit ihrem

Agrarprogramm blamirt haben, fcheint'fie deffen Mißerfolg um den leßten Reft
ihres Verftandes gebracht zu haben. Über die Roheit, das Andenken des ehr
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würdigen Kaifers Wilhelm zu befchimpfen und die patriotifhen Empfindungen der

ungeheuern Mehrheit des Volks als Mordspatriotismus zu verhöhnen. über die

Thorheit. Beftrafnngen an den Haaren herbeizuziehen. die nirgends als Marthrium
angefehen. fondern den Leuten vom Vorwärts als wohlverdiente Züchtigung ge
gönnf werden. über den Unfinn. den deutfh-franzöfifchen Krieg auf eine ..gefälfhte“

Depefhe zurückzuführen. feine weltgefchihtlihe Notwendigkeit zu verkennen und feine
Entftehung mit den Augen übergefhnappter Franzofen anzufehen. if

t kein Wort

zu verlieren; nur die Generaldummheit wollen wir hervorheben. daß die Leuthen
alle Einzelduntmheiten. deren fi

e fähig find. zu einem Keffeltreiben auf die Sedan

feier vereinigt haben. ohne zu merken. wie fi
e fih felbft in den Keffel legen, Sie

haben ihre Ohnmaht vor aller Welt noch deutliher geoffenbart. wie es fchon durch
deu verunglückten Weltfeiertag gefchehen war. fie haben eine für ein Ausnahme
gefeß höchft günftige Stimmung erzeugt. und fi

e

haben jenen Herren Waffer auf
die Mühle geliefert. die unter dem Vorwande notwendiger Abwehr der Revo
lntionsgefahr die Arbeiter rechtlos zu mahen und überhaupt jede unbequeme Oppo

fition gegen die herrfchenden Klaffen zu unterdrücken verfuchen. Zwar weifen auh
die Organe diefer Herren triumphirend auf die offenkundig gewordne Ohnmaht
der Sozialdemokratie hin und bezeugen dadurh die Unnötigkeit von Ausnahme
gefeßen und weitern Freiheitsbefhränkungen. doh fhaden folhe Widerfprüche einer
politifhen Partei nichts. folange fi

e von den hochgehenden Wogen einer lebhaften
Volksftimmung getragen wird. und außerdem kann man. fich auf das Kaiferwort
berufend. fagen: nun gut. droht auch keine Gefahr. fo fordert doh die nationale

Ehre die Unterdrückung der Rotte! Damit if
t der Veftand der Arbeiterpartei be

droht und ihre allmähliche Umbildung aus einer revolutionären in eine pofitiv

fhaffende aufs neue i
n Frage geftellt.

- Zur Entfhuldigung - niht ihrer Roheiten, die unentfhuldbar find - fondern
bloß ihrer Dummheiten können fih nun allerdings die Sozialiftenführer auf die
bürgerlichen Parteien berufen. Die Hoffnung auf den bevorftehenden ..großen

Kladderadatfch.“ der ihnen ihre Ohnmaht verbarg. war einigermaßen gerehtfertigt

durch das Gejammer der Agrarier und der Handwerker. ihr Mahtgefühl wurde
gefhtoellf durch die Beharrlichkeit. mit der niht allein die Kartelpreffe. fondern
auh manher fonft ganz verftändige Mann. wie Maffow z. B.. den baldigen Um

fturz prophezeite. und ihr Abfheu gegen den Krieg wird fcheinbar von den bürger

lichen Parteien niht allein. fondern von allen Regierungen Europas und fogar
vom Offizierftande geteilt. Allein fo feine Köpfe wie Bebel und Liebkneht. die

alle .,bürgerlihen“ Politiker und Gelehrten für Dummköpfe halten. hätten fich doch
niht durch diplomatifche und Parteiphrafen täufhen laffen fallen. Hiftorifh ge
bildet. wie fi

e find. mußten fi
e fih über den Wert der agrarifchen und Handwerker

klagen fchon durh den Umftand belehren laffen. daß die Handwerker ihren bevor

ftehenden Untergang fchon feit vierhundert Iahren ankündigen. Nun leugnen wir
keineswegs. daß die Sache heute vielfach anders liegt. als zu der Zeit. wo Sebaftian
Braut die klagenden Zunftgenoffen in ein befondres Shifflein feiner Narrenflotte
verlud; aber felbft wenn der ganze Bauern- und der ganze Handwerkerftand prole

tarifirt würde. fo würde diefes allgemeine Elend, weit entfernt davon. eine Re
volution herbeizuführen. die Möglichkeit der Revolution. fowohl der friedlihen wie

der bewaffneten. für immer vernichten. Allgemeines Elend führt niemals zur Re

volution. fondern zur Auflöfung durh Fäulnis. wobei das Land des abfterbenden
Volks gewöhnlich die Beute eines kräftigern Nachbars wird. Gerade in unfrer

Zeit fehen wir aufs glänzendfte beftätigt. was Mommfen am Shluß feiner Dar

Grenzboten [11 1895 67
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ftellung der römifchen Sklavenaufftände fchreibt. daß nur unwiffende Augfterlinge
den Umfturz des Staats durch Sklaven oder Proletarier fürchten können. und daß

d
ie Verftändigen folche Furcht nur manchmal heucheln. um mit der Angft der

Angfterlinge politifche Gefchäfte zu machen. England if
t

heute weiter von der Re
volutionsgefahr entfernt als vor fünfzig Jahren. da Engels den Umfturz für die

allernächfte Zukunft prophezeite. in Italien if
t es für Crispi eine Kleinigkeit. mit

feiner Eifenfauft alle Hungerrevolten uiederzufchlagen. und für Deutfchland dürfte
der Kriegsminifter mit der Äußerung Recht haben. daß bei Straßenkrawalleu fchon die

Feuerwehr hinreichen würde. Was endlich den Krieg anlangt. if
t es allerdings

nicht bloß Phrafe. wodurch fich die Sozialifteu haben täufchen laffen. fondern eine

wirkliche Stimmung weiter Kreife. Es giebt zur Zeit vielleicht keinen einzigen
Manu in den maßgebenden Kreifen. der fo ehrlich wäre wie Moltke und öffent

lich zu bekennen wagte. daß er den Krieg für eine Notwendigkeit halte. fogar auch
um der Sittlichkeit willen. Wenn auch die meiften Angehörigen der bürgerlichen

Parteien noch nicht wirkliche Mitglieder der Friedensliga find. fo verdienten fie

doch. ihren Worten nach zu urteilen. zu Ehremnitgliedern ernannt zu werden.

Daraus haben die Sozialiften den Schluß gezogen. daß fich die Regierungen durch
die Aufrechterhaltung ihrer gewaltigen Heere und Kriegsflotten im Widerfpruch be

finden mit den Wünfchen und Stimmungen des ganzen Volks. und daß hier
der Hebel anzufehen fei. wenn man das Volk für die fozialiftifchen Ideen ge
winnen will.
Es wäre möglich. daß fi

e

fich damit nicht fo ganz täufchteu. aber ein Glück

wäre das nicht. am allerwenigften für die Arbeiter. denn das einzige Mittel. deren
Lage nachhaltig zu verbeffern. wird doch zuleßt der Krieg fein. Die volkswirt

fchaftlichen Unterfuchungen der Sozialiftenhäupter haben die Wiffenfchaft bereichert
und dadurch fo manche zweckmäßige Maßregel befördert; aber die Grundurfache
der Not des vierten Standes vermögen noch fo weife volkswirtfchaftliche und fozial
politifche Maßregeln nicht zu heben. Die Utopien der Sozialiften haben den Ruhen
gehabt. die Maffen aus ihrer Lethargie zu wecken. durch Hoffnung den Seelen der

Armen neue Spannkraft zu verleihen. die Arbeiter zu fammeln und fo die Grün
dung von Arbeiterparteien zu erleichtern. die in Parlamenten Gutes wirken können;

aber fchließlich kann doch die allgemeine Erkenntnis nicht ausbleiben. daß alle
Utopien

eben"
nur Utopien find. Die Grundurfache des Arbeiterelends if

t

zu allen

Zeiten der Uberfchuß der Hände über die Nachfrage nach Arbeit gewefen. Für
alle Staaten. deren Bevölkerung keinen Abfluß nach außen hat. tritt bei einem

gewiffen Grade der Volksdichtigkeit der Zeitpunkt ein. wo Malthus Recht behält.
Wird dann durch eine Peft. durch einen blutigen Krieg oder durch energifche
Kolonifation die proletarifche Bevölkerung dezimirt. fo bricht für den Reft eine

goldne Zeit an; ein Teil erwirbt freigeworduen Grundbefiß. der andre Teil. der

auf Lohnarbeit angewiefen bleibt. kann bei Abfchluß des Arbeitskontrakts die Be
dingungen ftellen. Da wir nun die Peft oder einen Krieg von der Art des
dreißigjährigen unmöglich wüufchen können. fo bleibt den Lohnarbeitern nichts übrig.
als einen ftarken Abfluß nach Kolonien anzuftreben. an eine Kolonifation aber.
die mehr als bloße Kolonialfpielerei fein foll. if

t

ohne einen Krieg auf Tod und
Leben mit einer der drei Mächte. die im Begriff ftehen. die Welt unter fich zu teilen.
gar nicht zu denken.

Mit dem Jntereffe der Arbeiter if
t in diefer Hinth das des Mittelftandes

folidarifch. dem der Nahrungs- und Erwerbsfpielraum zu eng wird. und defien
Nachkommen die Gefahr des Hinabfiukens ins Proletariat droht. Zu ihrem beider



Maßgeblihez und Unmaßgebliches 531

feitigen Intereffe fteht das des Großgrundbefihes. des ländlichen wie des ftädtifhen.
und der Großinduftrie im fhärfften Gegenfaß. die erfte Klaffe muß hohe Lebens

mittelpreife. die erften beiden müffen hohe Grundrente. alle drei müffen niedrige

Arbeitslöhne anftreben; von alledem das Gegenteil if
t Lebensbedingung fiir den

Arbeiter. für den Handwerker. für den Kleinbauer. Während daher die Be
teuerungen der Friedensliebe im Munde der Staatsmänner eine von der Staats
klugheit auferlegte Notwendigkeit find - wer den Krieg will. muß Friedensliebe
heuheln. um ungeftört rüften zu können -. wünfhen die Großinduftriellen und
Großgrundbefißer die Erhaltung des Friedens wirklih und aufrichtig. Wie die
Großgrundbefißer zwar gern ihre nationale Gefinnung durh Bewilligung von
Maßregeln befunden. die die flawifhe Bevölkerung quälen. ohne fi

e

zu vermindern.
aber weit entfernt davon find. eine inferiore Raffe ausrotten zu wollen. die ihnen
billige und prügelgewohnte Arbeiter ftellt. fo erftreben die Eifenbarone zwar die

Vermehrung des eifenverbrauhenden Militärs und der Panzerfchiffe ins Maßlofe
und erwerben damit zugleih auf das wohlfeilfte den Ruhm großer Patrioten. aber

fi
e würden fih fehr energifh gegen eine Politik wehren. die dem deutfhen Volke

den Nahrungsfpielraum erweiterte und ihnen dadurh die Arbeit verteuerte.

Diefe Lage haben die Sozialdemokraten zu erkennen. wenn es ihnen Ernft

if
t mit der Abfiht. den deutfhen Arbeitern zu helfen. Den deutfhen. fagen

wir. denn die franzöfifhen. englifhen. ruffifhen müffen fi
e fhon allein für fih

forgen laffen. Mögen fi
e doh daran denken. wie die italienifhen Arbeiter als

verhaßte Lohndrücker in Frankreih und Nordamerika Prügel bekommen. und wie
die englifhen und amerikanifhen „Genoffen“ gefehlihe Maßregeln gegen proletarifhe

Einwanderung erftreben. und mögen fi
e

ihre Lofung: Proletarier aller Länder.
vereinigt euch] in die Rumpelkammer werfen; fo wenig wie zwifhen Arbeitern

und Großunternehmern. fo wenig befteht zwifhen den Arbeitern der verfhiednen
Länder Intereffenharmonie. Und anftatt das Geplärr gegen den ..Moloch“ bis

zum Ekel zu wiederholen. mögen fi
e bei den Arbeitern und in den ihnen benah

harten Kreifen des untern Mittelftandes Stimmung mahen für eine Politik. die

unfre Kriegsmaht zu dem. wozu fi
e da ift. verwenden. die dafiir gebrahten Opfer

durh den Erfolg rehtfertigen und allein imftande fein würde. die Lage der großen

Mehrheit des Volkes zu verbeffern.

Wen trifft die Shuld? Eine Frage. die den jüngft geftorbnen Hiftoriker
Shbel noch in den leßten Wohen vor feinem Tode befhäftigt hat. if

t die nah
den Hauptfhuldigen des Krieges von 1870/71. In der Beantwortung diefer
Frage weiht er in bemerkenswerter Weife von der landläufigen Legende ab. und
es find namentlih drei Perfonen. die nah feiner Darftellung in einem beffern
Liht erfheinen: Beuft. Napoleon und Eugenie. In einem kurz vor feinem Tode
veröffentlihten Nachwort zu feiner großen ..Gefhihte der Begründung des deut

fhen Reihs“ hält der Forfher gegenüber mannihfahen Anfehtungen an feiner
Auffaffung feft und fuht fi

e durh neue. bis jth niht bekannt gewordne
Mitteilungen zu ftühen. Unter diefen findet fih ein Beriht. der die Vorgänge.
die fih am Abend des 14. Juli im Shloffe St. Cloud abfpielten. faft in dra
matifher Unmittelbarkeit wiedergiebt und die Lage am Hofe Napoleons mit einem

überrafhenden Liht überfhüttet, Shbel hat diefen Beriht von dem vertrauten
Freunde eines franzöfifhen Offiziers. der als Augenzeuge zugegen war; die Namen

durfte er leider niht nennen. aber mit voller Beftimmtheit tritt er für die Zu
verläffigkeit des Berihts ein: ..An jenem Tage. dem 14. Juli. war eine Anzahl
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vom Kaifer gefchäßter Offiziere zum Diner nach St, Cloud befohlen. Als der
Kaifer gleich nach fechs Uhr aus ber Sihnng zurückkehrte. trat er freudeftrahlend
in den Saal ein. ging auf die Offiziere zu und fragte: »Rum meine Herren. find
Ihre Effekten fiir den Feldzug bereit?“ Ein braufendes Ia war die Antwort.
>Wohl. fagte der Kaifer mit fröhlichem Ausdruck. dann packen Sie wieder aus.
denn. Gott fe

i

Dank. der Friede if
t gefichertx Bei den Offizieren fand diefe

Nachricht nicht gerade einftimmigen Beifall. natürlich aber konnte kein Widerfpruch
laut werden. Während der ganzen Dauer der Tafel blieb der Kaifer in heiterfter
Stimmung. fcherzte. erzählte kleine Gefchichtchen und plauderte mit den Damen.
Bald nach Tifch zog er fich in fein Kabinett zurück. Nach einer Weile hieß es.
der Herzog von Gramont und Baron Jerome David feien angekommen und fogleich
zum Kaifer geführt worden. Später ließ der Kaifer feine Gemahlin bitten. herauf
zukommen. Als dann nach dem Schluß der Beratung der Kaifer wieder im Saale
erfchien. war fein Ausfehen in erfchreckender Weife verändert: das Geficht bleich
wie der Tod. die Züge fchlaff. die Augen halb gefchloffen. Er ließ fich in einen
Seffel nieder nnd blieb ftumm - der Krieg war entfchieden.“ Soweit der Be

richt. der allerdings geeignet ift. der Anficht Shbels in der Frage nach dem
Hauptfchnldigen Recht zu geben. Nach feiner Auffaffung if

t Napoleon bis zum
leßten Augenblick ein Gegner der Kriegspolitik gewefen; in fchwerer Krankheits:

ftünde
- gerade in jenen Tagen hatte eine Beratung von fünf der berühmteften

Arzte das gefährliche Anwachfen eines großen Blafenfteins feftgeftellt -- habe er
fich willenlos durch feine Minifter Schritt für Schritt zum Kriege treiben laffen.
Was er vermochte. das habe er gethan. um den Ausbruch des Krieges zu ver

hüten. aber die Krankheit habe feinem Geift die zum Widerftand erforderliche Kraft
genommen; die kranke Willenskraft des konftitutionellen Cäfar fe

i

dem Sturm der
populären Leidenfchaft gewichen. Gramont aber. der die Kriegstrompete geblafen

habe. fo lange die Sache populär fchien. deffen unverzeihlicher Leichtfinn fchon am
6. Juli durch feine berüchtigte Rede der Bewegung eine gefährliche Wendung ge
geben habe. und der fchließlich durch die frivolften Mittel den Bruch unvermeid

lich gemacht habe. eben diefer Gramont habe nachher keine Lüge verfchmäht. um
die friedliebende Haltung des unglücklichen Kaifers fich felbft anzueignen und die

ganze Schuld auf den Toten abzuwälzen.

Auch die Kaiferin Eugenie nimmt Shbel gegen den fchwerften der ihr ge
machten Vorwürfe in Schuß. ja in der Reihe der kriegsluftigen Treiber und
Dränger nennt er ihren Namen überhaupt nicht. Gegenüber den Kritikern. die

ihn wegen einer allzu milden Behandlung der Kaiferin getadelt haben. führt er aus.

daß er nur der Pflicht des Hiftorikers gefolgt fei. kein verdammendes Urteil zu
fällen. bis die belaftende Anklage durch zwingende Beweife beftätigt fei. Wenn

diefe Pflicht dem Forfcher obliege. wo er die Handlungen längft Verftorbner be
fpreche. fo werde ihre Verleßung doppelt gehäffig gegenüber einer Lebenden. einer

wehrlofen Frau. die auf blendender Höhe ftets ein gütiges Herz gezeigt habe. Der
ganzen Perfönlichkeit der Kaiferin. ihrer urfprünglichen Natur. ihrem Lebensgang.

ihrer fröhlichen Gutherzigkeit widerftrebe das Zerrbild einer politifchen Intrigantin.
die aus herzlofer Herrfchfuäjt den fchwerkranken Gemahl. dem jeder Schritt des
Reitpferdes. jedes Rütteln des Wagens Schmerzen verurfachte. i

n den Krieg ge
trieben habe. Freilich. wohin man auf dem Gebiete der über die Kaiferin er
fchienenen Litteratur greifen möge. überall faffe die Hand entweder leere Luft oder
widerlicheu Schmuß! Shbel bedauert. daß von diefen fogenannten aktenmäßigen

Berichten. die er als unhaltbar und zum Teil böswillig erfunden nachweift. fo
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manches in unfre Darftellungen übergegangen fei, Namentlich das berüchtigte:
0'681; ma gitarre, ma petite gitarre! fe

i

eine Erfindung. für die man vergebens

nam einem Ohrenzeugen forfme. Zur Smilderung der Stimmung. in der fim die

Kaiferin damals befand. verweift er auf einen Bericht der dienftthuenden Hofdame:
..Als am Abend des 15. Juli der Krieg in der Kammer angekündigt war und in

Paris mit wildem Jubel aufgenommen wurde. ging die Kaiferin mit dem Prä
fekten des Palaftes lange Zeit in dem dunkeln Park von St. Cloud auf und ab;

zu ihren Füßen lag die zum Teil feftlim beleumtete Riefenftadt und ließ den Kriegs
lärm wie ein dumpfes Braufen herauffchallen. Die Kaiferin war im Gegenfaß

zu diefem Bilde fo fchweigfam und tieftraurig. daß endlich ihr Begleiter nach der

Urfame fragte. Da brach fi
e aus: »Wie follte im nimt erfchüttert fein? Ein

Land wie unfer Frankreich. in vollem Frieden gedeiheud. wird in einen Kampf

verwickelt. bei dem aum im beften Falle fo viel Zerftörung. fo viel Jammer ficher ift.
Wir haben alles auf eine Karte gefeht; wenn wir nimt fiegen. fo ftürzen wir in
den Abgrund der entfeßlimften Revolution. die man je gefehen hate“ Man wird

zugeben. daß mit diefen Worten das Bild der Jntrigantin und leichtfinnigen

Heßerin. wie Eugenie auch in ernften deutfchen Gefmimtswerken dargeftellt wird.
unvereinbar ift.
Ob freilim Shbels Unterfumungen den bisherigen Glauben der Zeitgenoffen

an die Schuld Napoleons und feiner Gemahlin erfmüttern wird. if
t

deshalb fo

fraglim. weil namentlim in Frankreim große und einflußreime Kreife ein Intereffe
daran haben. es bei der Legende bewenden zu laffen, die die Smuld der Nation
einem Einzelnen aufbürdet. Mag aber auch hie und da unfer Urteil über den

unglücklichen dritten Napoleon eine Milderung erfahren. von fchwerer Smuld wird

ihn die Gefchichte fchon deshalb nimt freifprechen können. weil das Schickfal auf

feine. des Kaifers. Seele die größte Verantwortung gelegt hatte.

Ruffifche Arbeiter. Zu diefem wimtigen Thema wird uns aus unferm
Leferkreife noch gefmrieben: Seit zwei Jahrzehnten heißt der Smlachtruf der Rechten;

Schuh der nationalen Arbeit!
- Aber ihr fchüht nur den Vorteil der Großen!

ruft dagegen die Linke. Die großen Fabrikbefißer find es und die großen Land

befißer find es. die bei euern Zöllen reim werden! Und woher? Aus den Tafmen.
der Armen. die Waren und Brot brauchen. - Dann kommt von rechts her die
Antwort: Aber das find ja eben unfre Arbeiter. Verdienen wir. fo verdienen

aum fie. Sind unfre Preife hoch. fo find ihre Löhne hoch. Für wen arbeiten
wir denn. wenn nimt für diefe Armen. Abhängigen? Seht ihr denn nicht. wie
viel beffer fi

e

fmon leben. wie viel mehr fi
e fmon verdienen als friiher?

Nun. wer find denn neuerdings die Arbeiter der großen Landbefiher des
Oftens? - Polen! - Aber reimsangehörige Polen? - Nein! Ruffifme Polen!
Je billiger. je anfprumslofer. je elender - um fo beffer! Kurz gefagt: je

fremder. um fo beffer!
Möge dom jedem Großbefiher des Oftens. der ruffifche Arbeiter befmäftigt.

die Schamröte ins Gefimt fteigen. wenn er wieder vom Schuh der nationalen
Arbeit und vom Schuß der deutfmen Landwirtfmaft fpricht. Er ift ein ebenfo
großer Feind der nationalen Arbeit als eine jüdifche Firma. die auf ,Spekulation
Getreide einführt.
Die Arbeit des deutfchen Tagelöhners. diefe if

t

fimerlich nationale Arbeit.
und wenn etwas gefmüht werden fall. fo if

t es der Preis diefer Arbeit. der
Tagelohn. und nimt der Getreidepreis der Herren. Was fmüht man aber in dem



534 Maßgeblichez und Unmaßgeblicheß

Getreidepreife folcher Herren? Die Konkurrenz zuwandernder Ruffen. die Slawi
firung der deutfchen Raffe im Offen!

Zum Schuhe des deutfchen Landkapitals durch Warenzölle gegen auswärtige

Konkurrenz gehört als notwendiges Gegenftück. als oouclitjo 8in9 que. non der

Schuh des ländlichen Arbeiters gegen auswärtige Konkurrenz durch Einwanderungs

verbot. Sonft if
t der Warenzoll ein Verbrechen gegen die übrigen Stände des

Volks. Bismarck hat i
n den hohen Getreidezöllen viel Opfer von manchen Ständen

des Volks verlangt. Aber er hat nicht geheuchelt. als er fagte: Damit will ich
der deutfchen Landwirtfchaft helfen! Er half ihr - damals. als er die fremden
Arbeiter auswies. Die Landwirtfchaft der Großen im Often mit fremden Ar
beitern if

t keine deutfche Landwirtfchaft
-
fondern Vlantageninduftrie. Ausbeu

tung von Sklavenarbeit. Man mag fi
e

befteuern wie Börfe und Lotterie. Denn

dem deutfchen Volke if
t

fi
e nichts nähe.

Was werden die Folgen diefer Einwanderung fein? Diefe Fremden bleiben

nicht Fremde. Einmal hier mit ihren Familien. find fie nicht wieder wegzu

fchaffen. Sie werden Bürger in unferm Lande und erhalten das deutfche Reichs
wahlrecht. Der greife Kaifer und Bismarck haben dem deutfchen Volke eine ge
waltige politifche Macht in die Hände gelegt. größer noch. als das Volk heute
fchon glaubt. Sie gaben den unterften Ständen das allgemeine gleiche. direkte.
geheime Wahlrecht. Sie haben das gewagt! Warum? Weil es das deutfche Volk
war, dem fi

e es gaben.

Der deutfche Arbeiter if
t

nüchtern genug. unterrichtet genug. treu genug.

vaterläudifch genug. Man kann ihm fo hohe Verantwortung anvertrauen. Und
was daran noch fehlt, wird bald erreicht werden. Er foll eine immer beffere
Schulbildung haben. foll teilnehmen an dem edlern Wollen und Fühlen der Nation.
Er foll immer mehr unfersgleichen werden. Wir wollen dafür forgen. daß fein
materielles Leben beffer werde. fein Lohn fteige. damit er nach des Tages Arbeit

für Befferes Luft und Kraft behält. Wenn wir unfre Pflicht than. fo werden

wir in wenigen Menfcheualtern nicht nur eine vaterläudifch gefinnte ftudirende
Jugend von einigen zehntaufend Köpfen haben. fondern auch eine vaterläudifch ge

finnte arbeitende Jugend von einigen hunderttaufend Köpfen. So dachten damals
.die Väter des Vaterlandes. Wie hätten fi

e denn fonft die Maffe zur Herrfchaft
bringen dürfen?
Und was thut man heute? Zu Taufenden lockt man fremde Arbeiter ins

Land. um die deutfchen Arbeiter zu unterbieteu. um ihren Lohn niedrig zu halten.
Man treibt die anfpruchsvollern in die Stadt. fodaß fi

e

auch dort wieder auf die

Löhne drücken. Damit proletarifirt man die deutfchen Arbeiter. gründlicher als
es die Sozialdemokraten hoffen.
Man fchenkt das höchft freifinnige deutfche Wahlrecht den niedrigften Schichten

eines fremden Volks. dem man es i
n

ihrem eignen Lande in hundert Jahren viel

leicht noch nicht geben wird. und wohl mit Recht nicht geben wird. Alfo man

züchtet einerfeits ein verbittertes deutfches. andrerfeits ein ungebildetes fremdes

Proletariat. das mit Hilfe des allgemeinen gleichen. direkten und geheimen

Wahlrechts bald genug den „Befchüßern der nationalen Arbeit“ auf den Köpfen

tanzen wird.

Solon. Vrofeffor Georg Adler hat in Frankenfteins Bierteljahrsfchrift für
Staats- und Volkswirtfchaft eine Studie über ..Solon und die Bauernbefreiung
in Attika“ veröffentlicht. die den Wert der alten Gefchichte für alle. alfo auch für
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unfre Zeiten recht deutlich hervortreten läßt. Diefer Wert befteht darin. daß die

kleinen Stadtftaaten des Altertums Paradigmen bilden. an denen man die Grund

formen aller politifchen und fozialen Geftaltungen und Bewegungen ftudiren kann.
die in unfern modernen Staaten wegen ihrer Größe und ihrem verwickelten Bau

oft fchwer aufzufinden find. .Adler charakterifirt die Seifachtheia in Verbindung

mit der Verfaffnngsänderung als eine Befreiung der attifchen Bauernfchaft von

einer brutalen und kurzfichtigen Junkerheirfchaft und kommt im Gegenfah zu

Wilamowiß-Moellendorff. der in feinem Werke: Ariftoteles und Athen. Solon nicht
zu den großen Staatsmännern rechnet. zu dem Ergebnis: ..Solon war ein großer
Staatsmann: denn er hat die fchweren Gebreften der Zeit klar erkannt nnd die

Mittel zu ihrer Heilung mit ftarker und fichrer Hand durchgeführt; feine Maß
regeln ftellen die gewaltigfte (79) foziale Reform dar. die jemals in der Weltgefchichte

auf friedlichem Wege zur Ausführung gelangt ift. Durch ihn if
t

thatfächlich

eine wahrhafte Bauernbefreiung großen Stils (8) durchgeführt und damit der Grund
ftein zu der attifchen Kultur. wie wir fi

e kennen. das Fundament zn Athens künf
tiger Größe gelegt worden.“ Die zwei Fragezeichen wollen befagen. daß das

Wort groß im räumlichen Sinne auf Attika und attifche Verhältniffe überhaupt
nicht angewendet werden kann. Aber freilich if

t es eben die räumliche Kleinheit
gewefen. was diefe alten Staaten zu geeigneten Pflegftätten geiftiger Größe und

zu lehrreichen Vorbildern für fpätere Zeiten gemacht hat.

Litteratur

Die Kirchenpolitik Friedrich Wilhelms. des Großen Kurfürften. Auf Grund archi
valifcher Quellen von Hugo Landwehr. Berlin. Ernft Hoffmann & Co.. 1894

Der Verfaffer will mit diefem Buche eine Lücke in der gefchichtlichen Lit
teratur ausfüllen. da die evangelifche Seite der preußifchen Kirihenpolitik in den

grundlegenden Werken von Droyfen und Lehmann (Preußen und die katholifche

Kirche) im wefentlichen nur geftreift. bei Hering (1778) dagegen. auf dem alle
fpätern Darfteller. auch Brandes (187L). fußen. *im einfeitig reformirten Sinne
aufgefaßt fei. Er will gegenüber dem herkömmlichen Urteil zeigen, daß die ..Re
formirten in Wahrheit doch ebenfo kampfluftig als ihre Gegner waren.“ damit aber

nun auch ein uinfaffendes. getreues Bild des kirchenpolitifchen Strebens des Großen
Kurfürften. nicht bloß als Landesfürft. fondern auch als Reichsfürft. verbinden.

Friedrich Wilhelm war ein treuer Anhänger feines Bekenntniffes. wenn ihm
etwa zugemutet wurde. für Erdenlohn feinen Glauben preiszugeben. fe

i

es nun

den lutherifchen Schweden für die Hand ihrer Königin Chriftine oder den Ka

tholiken für die Krone Polens. die er „einer Meffe nicht wert“ fand. Das hinderte
ihn aber nicht. die Freiheit des Evangeliums. deren Bedeutung fein hoher Geift

früh im oranifchen Haufe erfaffen und an den niederländifcheu Zuftänden auch
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politifch würdigen gelernt hatte, höher zu ftellen als den Sektenftreit der beiden

evangelifchen Bekenntniffe. Er arbeitete daher unermüdlich an ihrer gegenfeitigen
Annäherung und Berbrüderung. mit wie wenig Dank, weiß jeder. der auch nur
etwa aus dem Leben des Kirchenliederdichters Paul Gerhard erfahren hat, mit welch
leidenfchaftlichem Haß in beiden evangelifchen Lagern gerade die Beftrebungen der

Shnkretiften („Siindechriften“) aufgenommen wurden. Unfre Zeit weiß davon kaum

mehr etwas, gefchweige denn, daß fi
e dafür noch Verftändnis hätte. Dafür, meint

der Verfaffer nicht mit Unrecht, habe damals jeder, felbft der gemeine Mann,

genau gewußt, was er denn eigentlich glaube, während das heute kaum irgendwo,

weder bei Gelehrten noch bei Ungelehrteu, vorausgefeßt werden könne. Die Kirchen
politik des Großen Kurfürften war weder radikal, noch konnte fi

e unter den ver

fchiedenartigen Berhiiltniffen der einzelnen, getrennten Landes-teile eine einheitliGe

fein. Sie war eine Opportunitätspolitik und zeigt fich als folche auch in ihrem
Verhalten gegen die Juden, die der Kurfürft gegen feine anfänglichen Beftimmungen
1671 nach ihrer Vertreibung aus Wien ebenfo gaftlich aufnahm wie feine fran

zöfifchen Glaubensgenoffen. Ob mit demfelben Gewinn für fein Land, laffen auch
wir dahingeftellt und erwähnen nur, daß nicht bloß Volk und "Stände fich der

Aufnahme der Juden widerfeßten, fondern auch - die zwölf Alteften der be
ftehendeu Berliner jüdifchen Gemeinde. Aus Gefchäftsrückfichteni

Kleine Schriften von Franz Kern. Erfter Vaud: Zu deutfhen Dichtern. Berlin.
R. Stricker. 1895

Nicht oft werden dem Freunde der Litteratur Bücher i
n die Hand kommen,

die er von Anfang bis zu Ende mit fo gleichmäßigem Genuß lefen kann wie das

vorliegende. Der Ernft und die Gerechtigkeit, die Tiefe und die Wärme, die fich
hier in Beobachtung und Urteil ausfprechen. die gleichmäßig fchöne Form, die von

Trockenheit ebenfo weit entfernt if
t wie vom Hafchen nach Effekten, thun außer

ordentlich wohl und laffen das Bild des vor kurzem geftorbneu Mannes, der fich
feit feinen Arbeiten zur deutfchen Saßlehre in deutfchen Schulkreifen fchon lange eines

geachteten Namens erfreut, erft recht bedeutend und fchön erfcheinen. Die meiften
der zwölf hier vereinigten Auffäße

- ein zweiter Band foll in der Hauptfache
Goethe und Sophokles gewidmet fein und ein dritter Arbeiten zur Philofophie und

ihrer Gefchichte bringen
- befchäftigen fich mit deutfchen Lhrikern unfers Jahr

hunderts, darunter zwei mit Rückert. den Kern befonders geliebt und vorzüglich
gekannt hat. Hauptfächlich am Stoff. aber auch an einer gewiffen Mattigkeit der
Beurteilung und an einem Mißverhältnis zwifchen Kritik und Darftellung fcheint
es zu liegen, daß das Schlußftück der Sammlung „Felix Dahns epifche Dichtung
Harald und Theano“ nicht ganz auf der Höhe der übrigen Auffäße fteht. Eine
Abhandlung aber wie die über „Chamiffos Fauft und Peter Schlemihl“ fucht
ihresgleichen in unfrer ganzen kritifch darftellenden Litteratur.
Der kurze Lebensabriß des Berfaffers - aus der Feder des älteften Sohnes _

if
t doppelt willkommen, wo dem Lefer bereits aus dem ganzen Buche eine Per

fönlichkeit entgegengewachfen ift; ebenfo das beigegebne Bruftbild, zumal da die kräf
tigen und doch milden germanifchen Züge vortrefflich zu dem geiftigen Menfchen
ftimmen, der aus dem Buche fpricht.

Fiir die Redaktion verantwortlich: Johannes Grunow in Leipzig
Verlag von Fr. Will), Grunow in Leipzig. - Druck von Carl Marquart in Leipzig



Zum 20. September

ür zwei große Völker Europas if
t

diefer September zu einer

/. unvergleihlihen Feftzeit geworden. Zu Anfang diefes Monats

_; haben wir Deutfhen die fünfundzwanzigjährige Erinnerung an
4- "D

den gewaltigen Sieg begangen. der den Krieg zwar niht b
e

endete. wie wir damals hofften. aber doh entfhied und in der

:7
7
i:

i* .

.st. li*

treuen Waffengemeinfhaft von Deutfchen aller Stämme die Einheit des Reihs
unter der Kaiferkrone des greifen Siegers begründete. Und am 20, September

feiern die Italiener den Tag. wo vor fünfundzwanzig Jahren ihre Truppen

durch die Porta Pia in Rom einzogen und mit der lange erftrebten Verwirk

lihung des Gedankens der Lorna eapitnle ihre nationale Einheit vollendeten.
Beide Ereigniffe ftehen bekanntlih niht nur in einem zeitlihen. fondern auch

in urfählichem Zufammenhange. Denn hätten die deutfchen Waffen bei Sedan

niht das Napoleonifche Kaifertum zerfhlagen. fo hätte die grün-weiß-rote

.Fahne mit dem Kreuze von Savohen ihren Weg zum Ouirinal und Kapitol

noch nicht gefunden.

Doh jener Zufammenhang beruht auf einem noch weit tiefern Grunde.
als auf der glücklichen Ausnutzung einer günftigen politifhen und militärifhen
Lage. die das weltlihe Papfttum fhuhlos ließ, er if

t

begründet in der taufend

jährigen Shickfalsgemeinfhaft beider Völker. Beiden if
t der nationale Zu

fammenfchluß erfhwert worden durch internationale Mähte. die beide auf
derfelben Erbfhaft des römifchen Altertums. der römifhen Weltherrfchaftsidee
beruhten. und die doh beide in der Natur der mittelalterlihen Dinge lagen,
das mittelalterliche Kaifertum und das Papfttum. Denn das Reih war
den deutfh gebliebnen Stämmen Mitteleuropas niht aus ihren eignen Be

dürfniffen und Beftrebungen erwahfen. fondern ihnen von außen durch' die

fränkifche Eroberung auferlegt worden. und es konnte. da es über die damalige
Grenzboten ll] 1895 68
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Kulturftufe Deutfchlands. die aus fich heraus nur zu kleineren politifchen

Bildungen. im beften Falle zu Stammesftaaten fähig war. hinausging. fich
nur behaupten. wenn es die Kirche. die Bistümer und Reichsabteien. alfo ein

Erbteil römifcher Kultur. als die wichtigfte Stühe des Reichs behandelte. fie
mit weltlichen Befitzungen und Rechten ausftattete und über fie verfügte. Das

vermochten unfre Könige aber nur. wenn fi
e das außerdeutfche Haupt diefer

Kirche. den Papft von fich abhängig machten. und das konnten fi
e nur. wenn

fi
e Italien beherrfchten und die Kaiferkrone trugen. Nicht Romantik. fondern

die harte Notwendigkeit forderte das. Aber nicht jede Notwendigkeit if
t ein

Glück. und diefe war es am allerwenigften. Denn die im Begriff des Papft
tums liegende Idee der geiftlichen Weltherrfchaft mußte fich. fobald fi

e

zum

Bewußtfein kam. gegen die Beherrfchung der Kirche durch den Kaifer kehren.
Indem fi

e das aber that. zerftörte fi
e die deutfche Reichsverfaffung. die ohne

diefe Herrfchaft damals nicht beftehen konnte. und damit das deutfche Reich.

Das ift bekanntlich das Ergebnis unfrer mittelalterlichen Gefchichte gewefen.
Und doch wirkten die Refte diefer Reichsverfaffung noch weit über die Schwelle
des Mittelalters hinaus. Denn die geiftlichen Fürftentümer beftanden weiter.

in ihnen fah das Kaifertum der Habsburger noch immer feine befte Stüße
gegen den älteften uud Wlimmften Feind der Reichseinheit. das weltliche
Fürftentum; diefe Rückficht verhinderte es. mit neuen internationalen Be

ziehungen zufammen zu Anfang des fechzehnten Jahrhunderts eine nationale

Kirchenreform zu leiten oder zu fchüßen und damit die Kirchenfpaltung zu

verhindern. die nicht minder ein Unglück wie eine Notwendigkeit war; fi
e

führte

enle zum dreißigjährigen Kriege. der recht eigentlich zur Rettung des geift
lichen Fürftentums in Norddeutfchland unternommen wurde und doch feine

faft gänzliche Vernichtung dort nicht verhindern konnte. Damit verlor das alte

Kaifertum der Habsburger feine befte Stütze. und es entfremdete fich zugleich
der proteftantifchen Mehrheit der Nation; auf feine außerdeutfchen Länder fich

mehr und mehr zurückziehend. verlor es fchließlich die Fähigkeit. die Nation

zu leiten.

In Italien wurde das Kaifertum nicht eigentlich als Fremdherrfchaft
empfunden. weil es zwar die Herrfchaft eines deutfchen Königs und wohl
auch einzelner deutfcher Bifchöfe und Fürftengefchlechter. aber keineswegs

deutfcher Einrichtungen war. Auch die lombardifchen Städte haben nicht fo

wohl gegen das Kaifertum. als gegen einzelne ihnen läftige Beftrebungen des

Kaifertums und für ihre Selbftverwaltung gefochten. und der (ehte hohen
ftaufifche Kaifer. Friedrich ll.. if

t

nicht geWeitert. weil er ein fremder Herrfcher
war. fondern weil er fein fizilifch-neapolitanifches Erdreich mit dem Königreich
Italien vereinigen. alfo die nationale Einheit Italiens herftellen wollte. und
nicht die lombardifchen Städte haben ihn daran verhindert. fondern das inter
nationale Papfttum. das unter den damaligen wirtfchaftlichen Verhältniffen
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feine Selbftändigkeit nur behaupten konnte. wenn es über eine weltlihe Maht
verfügte. fo gut wie die deutfhen Bistümer. das daher die ftädtifhen Be

ftrebungen in Italien ebenfo gegen das Kaifertum benutzte. wie die fürftlihen

Sonderintereffen in Deutfhland. Das Ergebnis war diesfeits wie jenfeits
der Alpen dasfelbe: die Auflöfung der Reihseinheit. Für Italien war das

Kaifertum feit der Mitte des dreizehnten Jahrhunderts ein bloßer Shaffen.
die größere Hälfte des Landes beftand aus anfangs republikanifhen. fpäter

monarhifhen Stadtftaaten; die kleinere füdlihe blieb ein abfolut monarhifher

Einheitsftaat. Die rein auf die thatfählihe Maht gerihtete Politik diefer
Staaten verhinderte jeden Zufammenfhluß und warf endlih im Anfänge des

fehzehnten Jahrhunderts das Land den Fremden. den Spaniern. unter die

Füße.
Und wie internationale Mähte die mittelalterlihe Einheit Deutfhlands

und Italiens zerftört haben. fo if
t

fi
e

hier wie dort in der Neuzeit wieder

hergeftellt worden durh eine junge Militärmonarhie in Verbindung mit einer

mähtigen geiftigen Bewegung und im Kampfe mit den Erben jener inter

nationalen Gewalten. Dabei hatten Deutfhe und Italiener mit ihren b
e

fondern Shwierigkeiten zu kämpfen. Den Druck. den die Stellung der Habs

burger auf Deutfhland ausübte, zu erkennen. war fhwierig. wegen alter. ehr
würdiger Erinnerungen und des halbdeutfhen Charakters ihres Staats. dafür

erftand aber in Preußen eine felbftändige waffenftarke Großmaht. Den Ita
lienern wurde die Einfiht. wo die Gegner ihrer nationalen Einheit zu fuhen
feien. fehr viel leihter gemaht. denn die Fremdherrfhaft in Lombardo-Venezien und

der fremde Urfprung aller ihrer Herrfhergefchlechter. mit Ausnahme des längft

italienifirten Haufes Savohen. lag offen vor aller Augen. dafür aber war der

Kampf weit fhwerer. denn Piemont war ein Mittelftaat. keine Großmaht.
und die Abwerfung der Fremdherrfhaft ohne fremde Hilfe unmöglih. Damit

verband fich ein andrer Unterfhied. Da ein dhnaftifhes Gefühl nur in Pie
mont beftehen konnte. fo wurde die Einheitsbewegung notwendig radikaler. fi

e

rihtete fih auf den Einheitsftaat. und da die ruhmvollfte Vergangenheit des
Landes mit republikanifhen Erinnerungen verbunden war. fo war fie eine Zeit
lang republikanifh. Nur mit großer Mühe gelang es der piemontefifchen

Monarhie. dem republikanifhen Radikalismus das Heft aus der Hand zu
winden.'aber fi

e vermochte niht zu verhindern. daß der italienifhe National

ftaat durh eine Reihe von Volksabftimmungen. alfo auf die Volksfouveränität
begründet. demnah parlamentarifh wurde. In Deutfhland war die unmittel
bare Mitarbeit des Volks an der nationalen Einheit unzweifelhaft viel ge
ringer als in Italien und die Löfung weniger radikal. weil unfre Herrfher
häufer einheimifhen. niht fremden Urfprungs find; dafür behaupteten wir
eine ftarke Monarhie. Aber wir mußten die Vorbedingungen unfrer Reihs
einheit erkaufen mit dem Verziht auf Deutfch-Ofterreih. das mit dem alten
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Kaifertum der Habsburger aufs engfte verbunden war; die Italiener voll
endeten ihre Einheit. indem fi

e den weltlichen Staat des internationalen Papft
tums zerftörten. Beide Völker hatten den letzten und gefährlichften Gegner

in den alten Anfprüchen Frankreichs auf eine überragende Machtftellung in

Mitteleuropa. beide find einer gefchichtlichen Notwendigkeit gefolgt. und daher
wird das Ergebnis dauern. Der Kirchenftaat wird fo wenig wiederhergeftellt

werden wie die deutfchen geiftlichen Fürftentümer. und das Papfttum wird

fich trotz aller Protefte mit diefem „Kirchenraube" ebenfo abfinden müffen. wie

es fich mit dem viel größern deutfchen Kirchenraube von 1648 und 1803 ab

gefunden hat. Denn diefer politifche Befiß war nicht nur längft überflüffig

geworden. fondern das feiner entledigte Papfttum hat an geiftlicher Macht nur
gewonnen. Das deutfche Reich aber if

t mit Ofterreich. das es nicht in fich

aufnehmen konnte. heute inniger verbunden als je
.

und indem fich das Königreich

Italien diefer mitteleuropäifchen Machtbildung in freiem Bündnis anfchloß,

if
t in modernen völkerrechtlichen Formen das alte deutfch-römifche Zentralreich

wieder aufgeriäjtet. Und fo find die Schickfalsgenoffen. die fich fo oft be

kämpft haben. heute zu ehrlichen Bundesgenoffen geworden.

*1 »Öse' *.'ü'ü

Die Sozialreform und die Gemeinden

u den mannichfachen Fehlern und Mängeln. die unfrer fozial

| politifchen Gefeßgebung. insbefondre unfern Verficherungsgefeßen

75W anhaften. gehört vor allem der. daß die Opfer. die fi
e von den

_p
f-
._
1

R
Ä '

wirtfchaftlich Stärkern für die wirtfchaftlich Schwächern fordern.

YYYÄYZ-M ungerecht verteilt find. Lediglich oder vorzugsweife diefem Üm
ftande entfpringen eine Menge Klagen über die in ihrem Kern doch immer mehr
anerkannten Verficherungsgefetze. Ein Teil der Unzufriednen befchwert fich

nur über die Laft. die ihnen auferlegt worden ift. obgleim fi
e

fchon bedrückt

genug find. und obgleich fi
e eigentlich auch zu den Schwachen gehören. denen

unter Umftänden mit den Mitteln aus den Tafchen der Wohlhabenden und

mit größerm Einkommen Gefegneten geholfen werden follte. Der kleine

Handwerksmann. wie etwa der Tapezierer. der Maler. der Klempner. der fich
mit wenigen Gehilfen kümmerlich durchfchlägt und doch zu den verfchiednen

Verficherungskaffen feiner Gehilfen jährlich fünfzig bis hundert Mark. ja noch

mehr beitragen muß. und der. wenn er felbft erkrankt und längere Zeit kränkelt.

fchlimmer am Hungertuche nagen muß als der Gehilfe. und die befcheidne



die Sozialreform und die Gemeinden 541

Hausfrau. die troß ihres fmmalen Haushaltungsgeldes ganz ohne Dienft

mädmen nimt gut auskommen kann und für diefes fünf bis zehn Mark in die

Verfimerungskaffen zahlt. fi
e

find zwar mit der Abfimt der Verfimerung einver

ftanden. aber daß fi
e froh ihrer wirtfmaftlimen Smwäme etwas dazu bei

tragen müffen. bringt fie in Erregung. mamt fie zu Gegnern der neuen Gefehe.

Diefe kleinen Leute find die fmweigfamen Gegner. fi
e mamen die Fauft

in der Tafme. während fich die Großinduftriellen. die Aktionäre und Ver

waltungsräte und die Großgrundbefißer laut über die großen Ausgaben beklagen.

die ihnen die Kranken-. Unfall-. Alters- und Jnvaliditätsverfimerung auferlegt

haben. Gewiß find aum unter diefen lauten Gegnern des Zahlens und

Klebens manme. die fim wirklim bedrückt fühlen und nicht mit Unremt fordern,

daß die Laften auf andre Smultern kommen mögen. die fi
e

leimter tragen

können. th dom aum die Abgabe für Verfimerungszwecke bei diefen leiftungs
fähigern Verpflimteten eine Kopffteuer nam den Köpfen der Arbeitskräfte. und

if
t

dom ihr Gewinn vielfam unabhängig von der Zahl der befmäftigten Per
fonen. ja vielleimt fogar häufig am kleinften. wo die größte Zahl von Arbeits

kräften notwendig ift.

Daß aber eine Veränderung und Verbefferung der Gefetze in diefer Rim
tung in Ausfimt genommen wäre. hat man bisher nimt gehört; es fpremen

aum gewimtige Gründe dafür. daß fi
e

zunämft unmöglim wäre. Wollte

man etwa eine befondre Verficherungsfteuer für das Reim einführen. fo würde

das den wahren Freunden der Sozialreform ganz gewiß willkommen fein.

Aber bei der Mehrzahl der Maßgebenden if
t weder folme Freundfmaft für

Sozialreform nom folme Steuerbewilligungsfreudigkeit vorauszufetzen. Jede

andre Entlaftung aber. fe
i

es durm Reimszufmüffe zu allen Verfimerungs

kaffen. fe
i

es felbft durm Übernahme aller Verficherungslaften auf das Reich.
bleibt - abgefehen von ihrer Unwahrfmeinlimkeit oder Unmöglimkeit -- eine
ungeremte Laftenverteilung. folange als das Reich feine Einnahmen aus in

direkten Steuern und Zöllen nimmt. Nur durm Einführung direkter Reims
fteuern könnte eine geremte Verteilung der Laften nam dem Einkommen und

Vermögen herbeigeführt werden. Aber obgleich fi
e

wiederholt gefordert und

von links her bis über die Nationalliberalen hinaus gefordert worden find.

fmeinen fi
e keine Ausfimten auf baldige Einführung zu haben. Nimt zum

wenigften fmeinen dabei Finanzhoheitsbedenken der Einzelregierungen mitzu

fpremen. Finanztemnifm wären Reimsfteuern. von Reimskommiffionen ein

gefmäßt und bearbeitet. eine große Erleichterung für die Finanzbehörden. da

Einzelftaaten und Kommunalverbände für ihre Bedürfniffe einfach prozentuale

Süße diefer Steuern erheben könnten. Es dürften aber außer den Regierungen

aum die Kommunalvorftände gerade gegen die Reimsfteuereinfmähung ein

genommen fein. In abfehbarer Zeit haben wir alfo auf die gleimmäßige Be
laftung aller Reichsbürger. je nam Einkommen und Vermögen. keine Ausfimt.
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Die zu erwartenden Verbefferungen der Verficherungsgefetzgebung follten

fich daher befchränken auf Vereinfachung und Verbilligung der Verwaltung

und follten auf ein Zufammenfaffen aller Verficherungen abzielen. Wer wird

dann der Träger der Arbeit, der Verwaltung und der Aufficht fein follen?
Das Reich hat keine geeigneten Organe in den Bezirken und Gemeinden.
der Staat wird feine Bezirks- und Gemeindebehörden zur Verfügung ftellen

müffen. Die größern und kleinern Kommunalverbände werden die Verwaltung

des Verficherungswefens an den untern Stellen in die Hand nehmen müffen.

Schon heute aber klagen die Beamten diefer Verbände über die Laften, die

ihnen durch die Verficherungsgefehe und durch unfre ganzen neuen fozial

politifchen Gefehe aufgebürdet worden feien. und thatfächlich haben die Ge

meinden - oder die größern] Verbände - durch Verficherungswefen. Ar
beiterfchuh und Gewerbegerichte neue Aufgaben zugeteilt bekommen. Aber fie

haben fi
e

doch mit Recht zugewiefen bekommen; leider erfüllen nur nicht alle

ihre Pflicht vollkommen. ja manche fogar fehr läffig. Und doch find es gerade

die Gemeinden. die durch die foziale Gefehgebung ganz unmittelbare Vorteile

für ihre Kaffen erhalten haben. Die angeftelltcn Unterfuchungen über den

Einfluß der Verficherungsgefeßgebung auf das Armenwefen und die Armen

budgets find zwar noch nicht abgefchloffen. aber fo viel fteht doch heute fchon
feft, daß die Armenkaffen durch die Kranken-. Unfall-. Invaliditäts- und Alters

verficherungen entlaftet worden find. und daß da. wo keine Verminderung der

Ausgaben ftattgefunden hat. doch auch die fonft ficher zu erwarten gewefene

Steigerung ausgeblieben ift. Auch wo man nicht fo rigoros vorging. die

gezahlten Renten der Kaffen. die Unterftühungen durch Krankengelder als zu

Gunften der Armenkaffen gezahlt zu betrachten. fondern wo man ganz indi

viduell und mit dem Grundgedanken vorging. daß die fozialpolitifche Gefch
gebung nicht zur Verbefferung des Armenwefens und zur Entlaftung der

Gemeinden dienen folle. fondern zu einer Verbefferung der ganzen Lage der

untern Klaffen. hat man immerhin Gelegenheit zu der Beobachtung gehabt.

daß Armenkaffe und Gemeinde durch die Verficherungen entlaftet worden

find. Das Reich fcheint aber dafür bei den Gemeinden wenig Dank ernten zu

follen. denn die Gemeinden find in ihren Verwaltungen vielfach jeder

Sozialreform abgeneigt und nur für folche Verbefferungen zu haben. die nicht
nur für die wirtfchaftlich Schwachen, fondern zugleich und mehr für die wohl

habenden Klaffen beftimmt find. Die Gemeinden haben aber ganz befonders
den Beruf, den fozialen Frieden zu fördern uud die Kluft zwifchen den Ständen
und Klaffen zu überbrücken. und fi

e

erfüllen ihn vielfach gar nicht, vielfach

unzureichend.

Wohl if
t die Pflege der Gefundheit (die thieine) in den Gemeinden mit

Eifer und Verftändnis aufgenommen worden, aber wo mit befondrer Berück

fichtigung der ärmern Klaffen? Man baut neue Straßen und Stadtviertel.
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verwendet in Großftädten Millionen auf Durchbrüche und Abbrüche alter

Stadtteile. man baut Schulpaläfte und andre Prachtbauten für öffentliche

Zwecke. aber wie engherzig benimmt man fich. wenn es gilt. Arbeiterwoh
nungen zu fchaffen. und wenn man vielleicht billigen Baugrund oder eine Zins
garantie oder billiges Geld von der Gemeinde_ fordert! Für Fortfchaffen der

Fäkalien. für Wafferleitungen und Kanalifationen find mit Recht überall. felbft
in kleinen Städten und in Dörfern. entfprechende. ja große Aufwendungen ge

macht worden; aber hat man auch ähnliche oder felbft nur kleine Ausgaben

gemacht. um die engen Gäßcheu mit ihren kleinen Wohnungen und finftern
Treppen. mit ihren Häuschen ohne Höfe und ohne zulängliche Abtritte zu be

feitigen oder zu vermindern. wo nicht zugleich andre Jntereffen zur Befeitigung

mitfprechen als das fchlechte. ungefunde und zuweilen geradezu fchreckliche
, Wohnen armer Leute. kleiner Arbeiter mit großen Familien? Wo es die Ge

fundheitsverhältniffe aller erfordern. wo man die Herde anfteckender Krank

heiten. z. B. der Cholera. befeitigen wollte oder mußte. da hat man wohl zu
weilen einmal einen Anlauf zur Befeitigung jener fchrecklichen Arbeitervierte(

genommen; aber fobald die Gefahr wieder vorüber war. oder fobald man von

der Höhe der Ausgabe. die erforderlich gewefen wäre. genaueres erfuhr. ließ
man die Sache wieder langfam gehen. viel langfamer als es bei Herftellung

von Prachtbauten. Prachtftraßen und Prachtpläßen zu gehen pflegt. wo man

das Geld mit vollen Händen auf den Rathäufern bewilligt. Und wenn auch

diefe Schilderung nur auf große Städte paßte. bei kleinerii Gemeinwefen wieder

holt fich dasfelbe oder ähnliches. wenn es fich auch da um kleine Summen

handelt und der Pefthöhlen weniger vorhanden find.

Ich habe auch der Schulpaläfte gedacht. wie man fi
e

heute bis zur Dorf
gemeinde herab baut und nur da zn bauen unterläßt. wo fich etwa einzelne
Verpflichtete der Baupflicht foviel als möglich entziehen oder fehr einfach
bauen. Sie find thatfächlich Mufterbauten gegen unfre frühern Schulhäufer
und tragen den Anforderungen der Gefuudheit nach allen Richtungen Rech

nung. aber kommen fi
e etwa nur den Armeen zu gute? Nein. fi
e find für

alle. und zu allen gehören natürlich auch die. in deren Händen fich das Re

giment befindet. Sobald es die Armen allein betrifft. wird man auch in

Schulangelegenheiten engherzig. Wo es neben bezahlten Schulen auch Frei
fchulen für die Armern giebt. da wird in den Frei- oder Armenfchulen auch

weniger geleiftet. und man entfchuldigt das damit. daß es ja den ärmern

Eltern nur angenehm fei. wenn ihre Kinder weniger Unterrichtsftunden hätten

und weniger häusliche Arbeit. denn fi
e verwendeten ihre Kinder gern zeitig

zum Miterwerben. Leider if
t das wahr. aber welcher Sozialreformer ver

urteilte das nicht. und warum geht man gerade hier auf die fchlimmen Nei

gungen der ärmern Klaffen ein. während man ihnen andre ftetig vorhält?
„Die Armen brauchen nicht fo viel zu lernen. dann bleiben fi

e

zufriedner.“
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fagte vor Jahren ein Stadtverordneter, der zugleich als Jurift in einem hohen
Staatsamte war. Aber als fi

e dann wenig lernten und dadurch allerlei Ver

führungeu. namentlich auch der politifchen erlagen, da wußte der Herr Rat

keinen Rat. Aber es if
t

nicht bloß die Freifchule, die den Mangel an rechter

Fürforge für die Armern zeigt, man fieht es auch daran, wie fich die Ge

meinden zur Befchaffung von Lehrmitteln ftellen. Gleichviel ob durch Schul

gefeße die Gemeinden verpflichtet find, den Armen Lehrmittel aller Art zu
ftellen oder nicht, auf keinen Fall follte die Gewährung als Armenunter

ftüßung gelten, die den Vätern der unterftützteu Schulkinder öffentliche Rechte

verkürzt. Schulgeldbefreiuungeu. Stundung von Kollegiengeldern und manche

Verleihung von Stipendien und Stiftungserträgniffen. Freitifchen u. f. w., wie

fi
e den beffern Ständen beim Befuch von Mittel-, Hoch- und Fachfchulen zu

teil werden, könnten ebenfo gut als Unterftüßung angefehen werden. Wo
bleibt das gleiche Recht für alle, wo bleibt der Schuß der Schwachen, wenn

ein Armer wegen der kleinen Leiftung der Gemeinde z. B. feines Wahlrechts
verluftig wird?

Man würde mich mit Recht für voreingenommen, für ungerecht halten,
wenn ic

h

nicht der Gemeinden gedenken wollte, die fo mancherlei Veranftal
tungen, befonders für die ärmern Klaffen getroffen haben. Gewiß, man hat

hie und da Schulbäder und Volksbadeanftalten, Wärmhallen im Winter und

Unterhaltungeu aller Art, namentlich für die untern Klaffen eingerichtet. Aber
wie winzig klein find diefe Leiftungen und wie oft kommen auch fi

e keines

wegs bloß den Ärmern zu gute! Auch wenn man die Volksbibliotheken, die Volks

vorftellungen in den Stadttheatern hinzurechnet und die Erlaubnis zum freien

Befuch von Sammlungen gar als eine Leiftung anfieht, es if
t alles zufammen

herzlich wenig, was die Gemeinden umfonft darbieten, und was nicht allen Klaffen
zugleich dargeboten würde, fondern nur zur Befferung der Lage der untern Klaffen
dient. Selbft die Spielplätze und andre Erholungsorte find in manchen Städten

nach Ständen getrennt und die Stadtgärten nur den Wohlhabenden gegen Be
zahlung zugänglich; man will dort keine Armen fehen. Aber die Sparkaffen,
die Arbeitsuachweife, find fi

e

nicht zum Beften der arbeitenden Klaffen er

richtet? Nein, die Sparkaffen find Erwerbsinftitute für die Gemeinden, der

Arme bekommt nicht mehr Zins als der Reiche, wohl aber immer etwas we
niger als die Gemeinde Zins eiunimmt; denn die Sparkaffe foll Überfchüffe
liefern. Die Arbeitsnachweife aber, die den Gemeinden fo wenig koften, find

doch nicht nur für die Arbeiter vorteilhaft. fi
e find es doch auch für die Ar

beitgeber! Auch die Gewerbegerichte, fo fehr fi
e den Beifall der Sozialreformer

haben, find fo wenig koftfpielig für die Gemeinden und fo wertvoll für die

Arbeitgeber, daß auch fi
e

nicht als befondre Zeichen einer freudigen Förde
rung fozialpolitifcher Beftrebungen angefehen werden können.

Kurz: die Regierungen und aus allgemeinen Wahlen hervorgegangne
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Volksvertretungen find bis jeßt die Hauptträger der Sozialreformen gewefen.

während die doh ganz befonders dazu berufnen und geeigneten Gemeinde

verwaltungen nur der Not gehorchend. niht dem eignen Triebe. foziale Ver

befferungen ausführen und felten felbft anftreben. Die Gründe dafür liegen

niht fehr fern. Die Gemeindeverfaffungen gewähren meift dem Spießbürger

befondre Vorrechte: das Wahlreht. das aktive wie das paffive ift. vielfah an

einen gewiffen Befitz (Hausbefih) gebunden. mindeftens wird von dem wahl
berehtigten Bürger eine gewiffe Steuerleiftung gefordert. vielfah beftehen auh
noh Bürgergelder. mit denen man fih das Wahlreht erft erkaufen muß.
Das Dreiflaffenwahlfhftem dürfte das ausgebreitetfte fein. und fo werden in
die Kollegien Männer berufen. die mit ihren Steuern keine Sozialpolitik ge

trieben haben wollen. die auf die niedern Klaffen niht mit Teilnahme. fondern
mit Geringfhähung herabfehen.
In den meiften Fällen find die untern Stände. d. h. niht nur die. die fih

in die Bruft werfen und fih Proletarier nennen. niht nur die Arbeiter und die
kleinern Angeftellten. fondern auh Leute. die man zu den Mittelftänden zählt.
fehr fhwah oder gar niht auf den Rathäufern vertreten. die Starken find
entweder unter fih oder doh in überwiegender Mehrheit. und es wird das
Uobleree oblige vernachläffigt und keine Sozialreform begünftigt oder betrieben.

die den Shwahen entlaftete und dafür den Starken befhwerte. die den

Schwahen auch nur die gleichen Genüffe aus öffentlihen Mitteln böfe wie

den Starken. Das einzige Inftitut mit kommunalem Charakter. in dem der
Arbeiter gefehmäßig vertreten fein muß. das Gewerbegeriht. hat neben feinen

Eigenfhaffen als rafh. billig und einfah arbeitendes Gericht gerade darin

feinen Hauptwerk. daß es durh feine Befetzung mit Arbeitgebern und Arbeitern

verföhnend wirkt und feine Urteile für gerehter gehalten werden als die des

gelehrten Rihters. Warum will man niht auh das Verföhnungsmittel auf
den Rathäufern anwenden und Arbeiter oder andre Perfonen aus den untern

Ständen überhaupt oder in vermehrter Zahl zum Mitraten zulaffen? Warum
ändert man niht vor allem die Gemeindewahlordnungen zu Gunften der

Wenigerbemittelten? Daß es unter diefen an Begabung. gefundem Menfhen

verftand. Erfahrung und Eifer nicht fehlt. if
t zweifellos; aber man hängt eben

an dem Saße: ..Wer viel Steuer zahlt. muß viel Stimme haben.“ obgleich

man doh fieht. daß die aus gleihen Wahlrehten hervorgegangnen Vertretungen

vielfah fparfamer wirtfchaften als die Klaffenvertreter mit großem Einkommen

und alfo auch größern Steuerverpflichtungen. Im Reihe kommt die Steuer

ja fchon deshalb niht in Betracht. weil wir unfre Einnahmen niht aus direkten
Steuern haben; aber es giebt doh auch Landtage. deren Mitglieder auf Grund

eines gleihen Wahlrechts gewählt find. und fi
e find reht fparfam. wenn auh

die Volksvertreter niht felbft zu den Höhftbefteuerten gehören. Aber felbft

hinfihtlih der Leiftungen zur Gemeindekaffe ruhen viele Vertretungen auf

Grenzboten 111 1895 69
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einer ungerechten Grundlage. denn es giebt Gemeinden. wo viel aus indirekten

Steuern. aus Berbrauchsfteuern. auch aus Realfteuern. die abgewälzt werden.

in die Gemeindekaffe fließt. und doch haben die untern Stände keine oder nur

eine fchwache Vertretung.

Die Furcht vor Arbeiterftadtverordnetenkollegien oder vor fozialdemokra

tifchen Kollegien dürfte der Hauptgrund fein. weshalb die Regierungen die

Mächtigen in den Gemeinden in ihrer Macht laffen und die Gemeindeordnungen

nicht im Sinne einer Sozialreform abändern. Aber diefe Furcht if
t grundlos.

Man fieht ja doch. daß die Bäume nirgends in den Himmel wachfen. obgleich

Platz dazu vorhanden ift. es giebt Gemeinden in Induftriezentren. wo eine

fozialiftifche Mehrheit i
n den Gemeindekollegien fitzt. oder wo fich doch mächtige

Minderheiten geltend machen. und es wird weder die Steuer der Reichen ver

fchwendet. noch fonft etwas gethan. was den Auffichtsbehörden je Bedenken

verurfachte. Mitraten und Mitthun hat auch manchen Unzufriednen die Augen

geöffnet. und aus heftigen Opponenten find oft die zahmften Abgeordneten

und Gemeindevertreter geworden. Die Einficht in die Verhältniffe hat auf

klärend. nicht nur auf die Einzelnen. fondern durch diefe auch auf die Maffen
gewirkt. das gemeinfame Arbeiten von Leuten verfchiedner Stände wirkt ftets

verföhnend. Wenn aber ängftliche Gemüter troß alledem noch ein Grauen

anwandelt vor einer mit Sozialdemokraten. mindeftens mit Arbeitern und

fogenannten kleinen Leuten untermifchten Gemeindevertretung. dann giebt es

ja immer noch Mittel. die Kollegien nicht ganz in die Hände folcher Mehr
heitsvertreter fallen zu laffen.

Daß die Sozialreform mehr als bisher in die Gemeinden verlegt werden

follte. wird wohl von allen Sozialreformern anerkannt; aber ohne Zulaffung
der untern Stände zu den Ratsftuben. ohne Anderung der Wahlordnungen

wird wenig zu erreichen fein.

i

politifche Anmerkungen

zur italienifchen fitteraturgefchiäzte

as Wort Nationallitteratur if
t kein bloßer Bücherausdruck. Denn

1 es hat ja Zeiten gegeben. wo die Litteratur mit ihren Äußerungen

wirklich dem Leben eines Volkes folgte. Hatten doch fchon unter

", unfern ältern Romantikern die befchaulichern diefe Richtung auf
e ':.-.,„:_.' Leben und die Hinneigung zu ihrem Volke. So verfchieden

fi
e

waren. fo verband fi
e

doch mit einander etwas. was Clemens Brentano
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einmal fehr fhön und einfah ausdrückt. als er den jungen Shinkel. der von

einer Rheinreife zurückkehrte. antraf. nämlih die ..Beziehung auf ein höheres

untergegangnes Dafein. wie die Sehnfuht nah einem verlornen Vaterland

und Bürgerreht.“ Wären dann unfre Dihter aus den Befreiungskriegen

niht gekommen. fo hätte wohl diefe Sehnfuht ewig Sehnfuht bleiben können.
und ihre Äußerung würde bald zur Phrafe geworden fein. Statt deffen
wurden Arndt. Körner und Shenkendorf die Führer des nationalen Gedankens

in der Litteratur. Andre. wie Eihendorff. Rückert. Uhland. folgten und gaben

manher Anregung der damaligen Zeit und Gefhihte einen glücklihen. eht
volkstümlihen Ausdruck. der dann weiter wirkte. Und fo giebt es dafür. daß

die Mufe wenigftens bisweilen und in befhränktem Maße das Leben eines

Volkes zu leiten vermag. vielleiht kein fhöneres Beifpiel. als eben das unfrer

eignen ältern und jüngern Romantiker.

Auh in Italien entftand feit dem Anfang unfers Jahrhunderts eine

unfrer romantifhen Shule verwandte Litteratur. die fogar einzelne Anregungen
aus Deutfhland empfangen hat und fih deffen auh bewußt gewefen ift.
Aber des Liedes Ende war freilih fehr verfhieden. Manhe diefer Dihter
und Shriftfteller des ..Jungen Italiens“ find bei uns in Deutfhland reht
beliebt geworden. Silvio Pellico durh die Befhreibung feiner Gefangenfhaft.
Leopardi durh feine fhönklingenden Verfe. Giufti um feines Wißes und feines

feinen Sprahgefühls willen. und vor allem der ehrwürdige Manzoni wegen

feines berühmten Romans. des einzigen italienifhen Romans vielleiht. den

wohl jeder Deutfhe wenigftens dem Namen nah kennt. Aber das find nur

die höhften Spitzen diefer Gefellfhaft. die fehr zahlreih ift. Denn die Be

wegung if
t

früher fehr tief gegangen. und fi
e

äußert fih noh immer. wenn

fie! auh gar keine Bedeutung mehr hat. weder für das politifhe Leben. noh
für die Litteratur. Sogar die Nahzügler haben noch ihre Gönner auh bei
uns in Deutfhland. Giebt es doh auh noch Verehrer unfrer Revolutions

lieder von 1848 und 1849. obwohl unfer deutfhes Reih fhließlih niht
durh die Sänger jener Lieder zufammengefungen worden ift. Genau fo wenig

Verdienft haben aber auh um das geeinigte Italien feine jüngften Freiheits
dihter gehabt. und niht viel mehr die ältern diefer ganzen Rihtung. Es ift

alles in Italien gekommen ..trotz alledem.“ Dabei if
t es nun ganz intereffant.

zu beobahten. wie die italienifhen Romantiker. fo laut und felbftvertrauend

fi
e auh ihre Verfe erklingen laffen. doh wieder zu Zeiten die deutliche Em

pfindung dafür haben. daß fi
e niht die wahren Ritter von Leier und Shwert

feien. Nur zeigt fih das natürlih niht fo unmittelbar und weniger in ihrer
Dihtung. als in ihrem Briefwehfel und in den Urteilen. die die einzelnen
Biographien enthalten. Daß fi

e dann unter den Gründen. warum in Italien
die Nationallitteratur niht fo ihre Aufgabe hätte erfüllen können wie in

Deutfhland. gern die übergehen. die ihnen am wenigften angenehm find.
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begreifen wir. Aber für uns haben diefe Gründe ein um fo größeres Inter

effe. als über diefe Dinge und über den Wert unfers Verhältniffes zu Italien
unter uns noch ganz wunderliche Vorftellungen weit verbreitet find. Die

Litteratur wird uns in diefem Falle noch etwas mehr fein als angenehme

Unterhaltung.

Die Beliebtheit des jungen Italiens bei feinen Verehrern unter uns be

ruht zum Teil auf politifcher Zuneigung. hat alfo in dem gleichen Bekenntnis

auf beiden Seiten feinen Grund. In diefem Falle gilt der Beifall einem
Phantom. denn politifch hat die Richtung in Italien fo gut wie nichts ge

leiftet. Oder die Vorliebe für Leopardi. Giufti. und wie fi
e alle heißen. if
t

rein fentimental. dann begreift man fie. fo lange fi
e

fich an der fchönen Form
und der Melodie der Verfe genügen läßt. Sollte fi

e aber das für etwas

andres nehmen als für rein äußerliche Vorzüge und nach tieferm. ernftem

Wefen oder gar nach fruchtbaren und wirkfamen Lebenskeimen fuchen. fo täufcht

fi
e

fich. fo angenehm ihr manchmal die Täufchung fein mag. Und feltfam

genug. weder die eine noch die andre Art von Liebe hat den Deutfchen je

Gegenliebe eingetragen. Der politifch denkende Menfch in Italien und zumal
der Demokrat. der für das junge Italien allein in Betracht kommt. neigt zu
Frankreich hin aus vielen Gründen und wird das immer thun. Dort findet
er einen gleichartigen Volksftamm und eine Republik. und die dankbare Er
innerung an 1859 nnd 1866 if

t

noch nicht erlofchen. Für bloße Sentimen

talitäten aber if
t der Italiener überhaupt nicht zu haben. wenn er fi
e

fich

höher anrechnen laffen foll als zum Werte von Phrafen. Dazu if
t er eben

viel zu berechnend. Alfo die Dummen bei diefer Art von Gefchäft find in
beiden Fällen wir Deutfche. und wer feit 1859 die Entwicklung Italiens be

obachtet hat. der wird fich auf das vermeintliche Zufammenftimmen unfrer

Intereffen für den Fall des Ernftes nicht zu fehr verlaffen.

Doch wir haben uns ja über Litteratur zu unterhalten. Viele unter den

Dichtern des jungen Italiens ftammen aus Oberitalien. In der Lombardei.
in Mailand vor allem. hat die ganze Richtung die kräftigfte Pflege gefunden.

Hier wurde fi
e

durch vieles gefördert. Es konnte auch an alte Über

lieferung angeknüpft werden. fo wenn Eefare Balbo (geftorben 1853) in feiner
Selbftbiographie jagt. er ftamme aus einer Familie. die fich in thörichter
Eitelkeit auf ein altrömifches Gefchlecht zurückführe. dafür aber mit Recht

auf den herrlichen Ruhm ftolz fei. zur Schlacht von Leguano. der einzigen

wirklichen großen italienifmen Siegesfchlacht. fünfzig Tote geliefert zu haben.
Die Lage der lombardifchen Städte hat fich freilich in den viertehalb Jahr
hunderten von Barbaroffa bis zu der in deutfchen Liedern gefeierten Papier

fchlaäjt fehr geändert. aber die ftark gemifchte. kräftige Bevölkerung des Landes

if
t

noch heute vielleicht die tüchtigfte. wenigftens die fleißigfte. und fi
e

fteht

in ihrer ganzen Art uns Deutfchen am nächften. Und wenn man das fieht
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und weiß, wie Neapel feit dem vorigen Jahrhundert unter eignen Königen

(nam langer Statthalterfmaft). wie der Kirmenftaat von jeher unter den Päpften

regiert wurde. fo wird man die vielgefmmähte öfterreichifme Herrfmaft in

ihren Folgen für Oberitalien für weniger fmädlim anfehen dürfen. als es die

italienifmen Dimter thun. wie um nur einen der bedeutendften von diefer Art

zu nennen. Giovanni Bermet. der ganz vom Ofterreimerhaffe lebte und nach

zahllofen glühenden Romanzen und kriegerifmen Oden fchließlim doch fried

fertig in Turin geftorben if
t (1851), Den geringften Anteil nimmt an diefer

Bewegung begreiflimerweife das phhfifm und politifm völlig entkräftete Unter

italien. Hier hat wohl die Gefmimte endgiltig ihr Werk für alle Zeiten voll

bramt. Fremde Herrfmer. nach einander Normannen. Deutfme. Franzofen.
Spanier. darunter wenige gute. die meiften wahre Geißeln ihres Landes.

haben es regiert und allmählim ausgefogen. Gefund if
t nur noch der ewig

frumtbare Boden. und begehrt find die immer nom reimen Gaben der Natur.

aber der Menfm hat wenig Verdienft darum. Der Neapolitaner ftellt nach
der Anfimt der Kenner die unvorteilhaften Seiten des italienifmen National

marakters am reinften dar: politifme Unbeftändigkeit. Unzufriedenheit mit dem

Beftehenden. Sumt nam Neuem. Überhaften beim Beginnen und Oberflämlim
keit im Verfolgen des Begonnenen; Argwohn. böfe Zunge gegen Vorgefehte.

Unzuverläffigkeit gegen Genoffen und Freunde. und zuletzt. wenn das in all

folmen Jrrgängen erftrebte zufammengeftürzt ift. fmmamvolles Ausruhen und

nicht felten Frohfinn und Wih auf den Trümmern des Baues. So ungefähr
fagt der Gefmimtfmreiber Neapels. Eolletta. und der konnte es wohl be

urteilen. da er nam der Meinung feiner Bekannten felbft einen großen Teil

-

diefer Eigenfmaften hatte. Als Hiftoriker hat er wenigftens oft ein deutlimes
Wort gefpromen. Die Dichter des jungen Italiens mamen es meiftens nicht

fo
. Sie fmildern den Herrfmer (gewöhnlim if
t es der Ofterreimer) in fmlimmen

Farben. finden das Volk unglücklim. aber fmuldlos und völlig fähig. durm

abwemfelnde Anwendung von Pathos und geiftreimem Wortfpiel dazu gebramt

zu werden. daß es zur fmließlimen Freude eines einigen. glücklichen. freien
Italiens den fremden Tyrannen zum Haufe hinausjagt und den Papft auf
die kirchlime Herrfmaft zurücktveift. Aber wann und durch wen hat das zu
gefmehen? Die Dimter felbft find gewöhnlim nimt mit dabei gewefen. denn

wenn zu den Waffen gegriffen wurde. fo waren fi
e

meift im Auslande oder

fonft in Simerheit. und im Jahre 1859. als fim das Italien der wirklimen
Welt. freilim auf ganz andre Weife. als die Dimter gefangen hatten. zu einigen

begann. da war faft keiner mehr von ihnen am Leben. Sie konnten alfo
nimt mehr Zeugen der neuen Wendung fein. Aber eine günftige Rolle hätten

fi
e

fimer nimt dabei zu fpielen gehabt. und manmem von ihnen wäre es in

Italien ebenfo ergangen wie bei uns Guftav Rafm. der jahrelang über den

..verlaffenen Bruderftamm“ gefmrieben hatte. und der dann bald aus Smleswig
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Holftein hinausgethan wurde. nachdem die Preußen dort 1865 die wirkliche
Ordnung der Dinge in die Hand genommen hatten. Wenn man dem that

fächlichen Gange der italienifchen Gefmichte folgt und fieht. wie fich die

meiftens klugen Herzoge und Könige aus dem Haufe Savohen durch vor

fichtige und möglichft gefahrlofe Politik ihren Beuteanteil bei ftärkern Bundes

genoffen zu fichern wußten und es fchließlich bis zu Königen Italiens brachten.
fo kann man keinen Augenblick zweifeln. daß fi

e

dazu folcher Dichter nicht be

durften, und neben der immerhin fchönen und ftimmungsvollen Vaterlands

und Heimwehlhrik nehmen fich ihre bombaftifchen Kriegsgefänge geradezu

komifch aus.

Und doch wird noch heute in dem Stil weitergedichtet für das Volk zu
den Märkten und Feften. Da laffen fich z. B. Iünglinge - im tiefften
Frieden
- zur Rettung des Vaterlandes anwerben und nehmen klagend von

ihren Geliebten Abfchied. Jeder geht zu einer andern Waffengattung. auf

jede Waffe kommt eine Strophe des Liedes. Alle fcheiden auf Nimmerwieder

feheu. und das Ganze fingt ein alter Fiedler oder Mandolinenfchläger auf
dem Pantheonsplaße. und das Volk kauft den Text und ftimmt entzückt mit

ein. Denn das if
t

Patriotismus und kriegerifcher Mut. und genau fo hatte

ihn das junge Italien auch. Aber für die Einigung Italiens hat das gar
keinen Wert gehabt. Die mußte auf ganz andre Weife erfolgen.

Die ältern. deren Jugend noch in die Zeit des erften Napoleon fiel,

machen über das Verhältnis der Italiener zu ihm in diefer Zeit manchmal
eine ganz lehrreiche Bemerkung. Sie fahen. daß fich Italien und namentlich
der Norden leicht dem franzöfifchen Einfluß und fogar einer Oberherrfchaft
fügte. Sie felbft haben zum Teil in den franzöfifchen Heeren mit gekämpft
und können doch nicht leugnen, daß fi

e einem Fremden dienen. fo gut wie

ihre Vorfahren den Spaniern und fi
e

felbft fpäter den Ofterreichern, gegen

deren Joch fi
e

fich denn doch lebhaft aufbäumen. Sie finden die Erklärung
in der Stammesähnlichkeit der Franzofen. in den ruhmreichen Fahnen ihrer

Armee. mit der die Italiener zufammengehen durften. wenn fi
e nun einmal

auf eigne Hand nicht zu marfchieren vermochten. Sie hatten fich immer unter

einander. Staat und Staat. Stadt und Stadt. bekriegt und befehdet (ineicljurre

0 juriäiaeeie muaieipali 0 prorineiali, fagt Balbo): war es alfo auch eine

Knechtfchaft. es war doch eine um vieles erträglichere, noble Knechtfchaft.
So etwas follten wir Deutfchen in unfern politifchen Erwägungen. foweit fi

e

Italien angehen. nicht vergeffen.
Die Hinneigung zu Frankreich if

t aber älter 'als die napoleonifche Zeit.
Alfieri gehört nicht zu dem jungen Italien. Er ift fchon um die Mitte des
vorigen Jahrhunderts geboren und bereits 1803 geftorben. Er hat Tragödien
gefchrieben, die heute faft niemand mehr lieft. und if

t am meiften bekannt ge

worden durch fein abenteuerndes Wanderleben und durch eine Selbftbiographie.
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die vielleicht das unterhaltendfte unter allen modernen italienifchen Büchern

ift. Er war vornehm und reich. ftammte aus Piemont und ging frühzeitig
fort. weil ihm fein Heimatland zu eng war. Von feiner Vorliebe für das

franzöfifche Wefen (er war ja Oberitaliener) heilten ihn feine in Paris während
der großen Revolution gemachten Erfahrungen. Als vollends Bonaparte fein
Vaterland antaftete. wurde er zum Franzofenhaffer. Nun griff er in feinen

zum Teil recht hübfchen fatirifchen und moralifirenden Gedichten das Be

ftehende an und begegnete fich hier durchaus mit jener vaterländifchen Rich

tung. Troh alledem mußte er noch feine Tragödien. die er für fein höchftes
Lebenswerk hielt. nach den Vorfchriften des franzöfifchen Klaffizismus zimmern.
So tief hatte er fich in das Franzofentum verfangen.

Auch zu England hat das junge Italien deutliche Beziehungen. Viele

feiner Mitglieder haben dort in der Verbannung oder nach freiwilliger Flucht

gelebt. Manche find da geftorben. wie Ugo Foscolo. ein heißblütiger. in Ve

nedig naturalifirter Grieche. der dann als armer Schlucker in London den Lord

fpielte und fchließlich als verfchuldeter Vagabund elend verkam (1827). Man

bemerkt die Vorliebe für England oft an den Gegenftänden der Dramen. Bal
laden oder Oden. und bekanntlich hat dafür den Italienern. wenn fi

e

fich i
n

den leßten Jahrzehnten auflehnten oder wirklich zum Kriege rüfteten. die Sym

pathie der öffentlichen Meinung in England mit reichem Danke vergolten. Zu
einer unmittelbaren Einwirkung der englifchen Litteratur kam es allerdings

wohl nur bei den Lyrikern. die fich Offian zum Vorbild nahmen. Schon bald

nach dem Erfcheinen von Macpherfons Gedichten in England war in Italien
eine Überfeßung herausgekommen.

Wir kommen nun zu den deutfchen Einflüffen. Foscolos Briefe des

Jacopo Ortis geben Goethes Werther wieder. nur viel eiiiförmiger und b
e

reichert durch die Empfindungen eines italienifchen Jrredentiftenjünglings. Das

if
t

fo. obwohl die Italiener den Werther bei diefem Anlaß nicht zu nennen

pflegen. Ob fi
e

felbft das Buch noch viel lefen. weiß ich nicht; wir finden
es entfehlich langweilig. Von unfrer romantifchen Schule und auch nament

lich von den Kriegsromantikern. die für fi
e

fo wichtig gewefen wären. Weinen
die meiften unter den maßgebenden italienifchen Dichtern nur geringe Kenntnis

gehabt zu haben. Die fich darum bekümmerten. haben mehr auf die Schul

theorie geachtet als auf den deutfchen Gedankengehalt. den fi
e

nicht verftanden.

vielleicht weil er ihnen zu tief oder zu wenig phrafenhaft war. Einzelne haben

auf das Vaterländifche in der deutfchen Romantik hingewiefen und darin einen

ähnlichen Zug bemerkt wie den. der die Italiener zu Dante zog. Aber große

Anfmerkfamkeit haben fi
e

nicht erweckt. und in der Dichtung felbft if
t

wohl
kaum etwas wefentliches von deutfchem Einfluß zu merken. Auf uns muß
darum diefe ganze Art von Litteratur einen kühlen Eindruck machen. Es find
Worte. denen keine Thaten entfprechen. eine theoretifche Richtung. der der
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lebendige Inhalt fehlt. Wie richtig das ift, empfinden wir fofort, wenn wir
einmal einem wirklichen Inhalt, welcher Art er auch fei, gegenübertreten. So
bei Giufti. Ihn belebt feine Vorliebe für die Sprache und die Sitte Toskanas.
Das ift auch eine Art von Patriotismus, und fi

e

macht den Dichter genieß
barer, als es die meiften andern find. Die beften und für uns Deutfche ver

ftändlichfteu Gedanken hat das junge Italien dann entwickelt, wenn es fich an
den Dichter, der uns Deutfchen vorzugsweife lieb ift. erinnerte und höhere

fittliche oder auch ernftgemeinte wirtfchaftliche Fragen zu berühren verfuchte.
Dann haben manche von ihnen auch das Gefühl gehabt, daß fie, politifch

fchwach und gefellfchaftlich zerrüttet, gegenüber ihren großen Ahnen doch recht

klein daftünden, und in diefem Gefühl find die Italiener uns angenehmer, weil

fi
e dann natürlicher find. Der Ernfthaftefte von diefen. Giufeppe Parini, ein

befcheidner Profeffor aus Mailand (geftorben 1799), gehört noch ganz dem

vorigen Jahrhundert an. Seine fozialpolitifchen Lehrgedichte, „Morgen“ und

„Mittag,“ in reimlofen Jamben. erfchienen in der Mitte der fechziger Jahre
und ermahnten die Reichen zur Arbeit und zur Teilnahme für die Minder

glücklichen. Sie find damals mit großem Beifall aufgenommen worden. ent

halten eine ernfte. anftändige Auffaffung der Lebensverhältniffe und manche

recht hübfche einzelne Stelle, aber Poefie if
t das eigentlich nicht. Und nun

vollends die andern, die entweder Dante ausdrücklich ihren Tribut in wohl
gemeinten Sonetten brachten oder einzelne feiner Stoffe weiter bearbeiteten

oder endlich im ganzen und großen feinen Ton zu treffen fuchten. fi
e werden

uns zwar wegen ihres guten Willens achtungswert fein, aber das muß auch
genügen. ltalia wie. haben fie, wie einft Petrarca, gefungen. aber wahre
Dichter find fi

e

nicht geworden, und wenn ihnen auch das Verdienft gelaffen

werden foll, daß die Saat redlicher Gedanken durch fi
e in manchem menfch

lichen Gemüte zu guter Gefinnung aufgegangen fein mag, fo haben fi
e

doch

fo wenig wie einft Dante ihr Vaterland ftärker, größer oder innerlich beffer

machen können.

Aber was dem einen Dante nicht gelang, das hätte vielleicht ein ganzes

Gefchlecht von Dichtern und ähnlich ftrebenden Männern allmählich zu Wege

gebracht? Die Italiener haben es felbft oft hervorgehoben, daß auf Dante

kein irgendwie bedeutender Dichter von gleicher nationaler Richtung gefolgt ift.
Sie find der Meinung, daß fonft manches in ihrem öffentlichen Leben anders

geworden wäre. Ebenfo haben gewiß wenigftens die meiften Dichter des jungen

Italiens den ernfthaften Glauben gehabt, daß fi
e

ihren Landsleuteu noch einen

weitern Vorteil bieten könnten als den, den der Genuß wohlklingender Verfe

gewährt. Wenn nun diefes zwar eitel Täufchung gewefen ift, fo wird da

gegen die andre Frage, ob nicht eine anders gerichtete Nationallitteratur in

frühern Zeiten auch noch einen politifchen Wert gehabt hätte, unter beftimmten
Vorausfehuugeu bejaht werden dürfen. Aber wei( das in Wirklichkeit nicht
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eingetreten ift. fo if
t es weniger verlockend. dem in Gedanken nahzugehen. als

das. was vorliegt. nämlih die italienifhe Litteratur feit Dante. unter dem

politifhen Gefichtspunkte zu betrachten. Die Gefhihte der Litteratur eines
Volks erklärt manchmal den Gang feines politifchen Lebens. Die Gefchihte
der italienifhen Litteratur lehrt nicht nur. daß diefe Litteratur lange vor dem

jungen Italien abgefhloffen war. fondern fi
e maht es auch höhft wahrfchein

lih. daß das Italien der europäifhen Gefhihte feine Aufgabe erfüllt hat.
Nach dem Haushalte der Weltgefhichte wäre es wohl begreiflich. daß Süd

europa. das zuerft der modernen Kultur geöffnet worden ift. auh am früheften

in den Zuftand der trägen Muffe zurückfällt. Für Griechenland liegt das zu
Tage. Bei Spanien und Portugal dürfte es wenig Widerfpruh finden. und

daß demnähff Italien keinen großen Abftand mehr zeigt. läßt fih aus vielen

Anzeichen wahrnehmen. Gemeinfam if
t

diefen Staatsgebilden die wirtfchaft

lihe Unzuverläffigkeit und zwar niht als vorübergehende Folge zufälliger Ur

fahen, fondern als ein unheilbarer Zuftand. der mit den Eigenfhaffen des

Volks. vor allem mit dem Mangel an Ehrlihkeit und Pflihtgefühl zufammen
hängt. An der Ausfuhr if

t weniger der menfchliche Fleiß beteiligt als die

Natur mit ihren unverdienten Gaben. und dem Defizit im Staatshaushalt
wird niht durh Schaffung neuer Werte oder Sparfamkeit. fondern durch An

leihen und neue Steuern das Gleihgewicht gehalten. wenn niht offner Bankerott
eintritt oder. wie lehthin in Italien. Zinsreduktion ihm näher führt. Die

wirtfhaftliche Leiftungsfähigkeit kann. auch wenn die allgemeine Moral tiefer

fteht. ein Gemeinwefen eine Zeit lang erhalten und für die Wiederbelebung

aufbehalten. Wenn beide verfagen. während die politifhe Bedeutung längft

gefhwunden ift. wie bei Spanien und Portugal. oder künftlih aufrecht er

halten wird. wie bei Italien. oder überhaupt niemals vorhanden war. wie bei
dem modernen Griechenland. dann if

t die Rolle eines Staats zu Ende gefpielt.
wenn er auh als Ballaft für das Gleihgewiht Europas noh weiter geführt
oder als Ausgangspunkt für eine europäifhe Frage noh genannt werden mag,

Der Gang einer Litteratur hat manhmal etwas folgerichtiges. der Zufammen
hang ihrer einzelnen Erfheinungen if

t

verftändliher als die Gefhihte manhes
äußern Ereigniffes. Die italienifhe Litteratur'kann uns vielfach die politifche

Gefhihte Italiens erklären. und diefe Aufklärung reiht bis zu der Gegenwart

herab und geftaltet fih dann zu einem rihtigern Bilde und einem beffern Aus
blick in die Zukunft. als beides der unehte Patriotismus des jungen Italiens

hinterlaffen hat.

Dante hat in feinem großen Gedichte für das Volk feine Anfiht über

den Staat dargelegt und noh ausführlicher in dem. wie man annehmen darf,

niht lange vor Kaifer Heinrichs 711. Ankunft lateinifh gefhriebnen Traktat

über die Monarhie. Man hat in Italien fowohl wie bei uns diefe feine

Politik wiederholt auf ihre praktifhe Durchführbarkeit geprüft und hat diefe
Grenzboten 11k 1895 70
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beftritten. Den Italienern war es fchrecklich. zu denken. daß ihr größter Dichter
ein einiges Italien. aber unter fremder. nämlich des deutfchen Kaifers Herr
fchaft auch nur für möglich hielt. während die Befchränkung des Papftes auf
die geiftliche Gewalt. die Dante gerade fo rückfichtslos predigte. wie bei uns

hundert Jahre früher Walther von der Vogelweide. den meiften in Italien zu
gefagt hätte. Aber eine einheimiWe Macht. die einzeln ftark genug gewefen

wäre. die Einigung Italiens zu vollziehen. etwa Neapel. Mailand oder Ve

nedig. gab es zu Dautes Zeit nicht. Hätte ein Dante. wenn er fchon unter

den Troubadours am Hofe von Palermo aufgeftanden wäre. mehr Erfolg ge

habt? oder vollends. wenn er fchon unter Barbaroffa gelebt hätte? Auf die

Seite der lombardifchen Städte wäre er ficher nicht getreten. War es nun
aber auch zu fpät zur Einigung Italiens. und hätte es vielleicht auch früher
troß einem Dante nicht dazu kommen können: die Italiener hatten doch einen

Dichter. der fi
e

auf ernfte Gedanken und wichtige weltliche Aufgaben hinwies.
Denn das war der Beruf des Volksdichters nach feiner Auffaffung. Im zweiten
Buche feiner lateinifchen Abhandlung über die Volksfprache. einer feiner fpäteften

Schriften. fpricht er über die italienifche Canzone. den lhrifchen Gefang höhften
Stils. Waffen. Minne und Tugend. heißt es da. feien der Canzone würdige
Gegenftände, Alle drei hätten die Provenzalen befangen. von Italienern aber

auf italienifch Cino von Piftoja die Minne. fein Freund. d
.

h
. Dante felbft.

die Tugend. ..Von Waffen aber hat kein Italiener. fo viel ic
h weiß. ge

fangen!“ Wie rührend klingt das einfache Wort. und wie follte es immer

Geltung behalten! Denn die Paradewaffen. von denen über zwei Jahrhunderte
fpäter Arioft und Taffo nach forgfältigem Plane fangen. waren nicht die

Waffen. die Dante gemeint hatte. Und etwa um diefelbe Zeit. als die Kunft
der Renaiffance in ihrer höchften Blüte ftand. hat fich in die heitere Schilde
rung des Cortegiano von Caftiglione ein tiefer Seufzer verirrt: ..Wie haben

doch die Italiener über den Wiffenfchaften die Waffen vernachläffigt. Wie

anders haben es die Franzofen gemacht. und wie traurig if
t

es. daß. wenn fi
e

reden können. wir fchweigen müffen!“ Und gleichzeitig nimmt fich Machiavelli

in feinem Traktat von der Kriegskunft der vernachläffigten Infanterie gegen

die Überlegenheit der fremden Landsknechte ernftlich an und hält den italie

nifchen Fürften eine berühmte Strafpredigt: daß fi
e genießen. aber nicht

kämpfen. und wenn fi
e es thun. nur um elender Sonderintereffen willen. Und

mit prophetifchem Geifte bezeichnete er damals Karls 71]). von Frankreich
Einbruch ins Reich Neapel als den ..Anfang des Unglücks.“ Denn von der

grauenhaften Plünderung Roms (1527) konnte er damals noch nichts wiffen.
Er erlebte fi

e

noch. aber fi
e gefchah erft wenig Wochen vor feinem Tode.

Das war noch Dantifcher Geift. wenn auch Machiavelli ein Dichter war
und fein Buch nur ein Profadialog. Aber fortan begegnen wir diefem Geifte

nicht mehr. Schon Petrarca war viel zu fehr Weltbürger. um ernfthafte
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politifhe Intereffen zu haben. Er war mit Ghibellinen und mit Guelfen. wie
Robert von Neapel. gleihermaßen befreundet. und fein Kaifer Karl l7. war

niht Heinrih 71]. Cola Rienzi aber. der dem Petrarca eine feiner fhönften
politifhen Canzonen wert war. if

t ein eht italienifher Theaterprinz. Der

dritte große Dihter des vierzehnten Jahrhunderts. Boccaccio. war. foweit er

überhaupt politifhes Intereffe gezeigt hat. Guelfe. Mit Dantes Politik war
es alfo damals bereits zu Ende. Er hatte aber feinem Volke noh ein andres

Vermähtnis gegeben. das fortan anftatt feiner politifhen Gedanken die Lit

teratur beftimmen follte. Man fieht zwar gewöhnlih Petrarca als den Wieder

erwecker des Altertums an. und für das Griehifhe if
t das rihtig. Das

Lateinifhe aber brauhte nah Dante niemand neu zu erwecken. denn es war

bereits in ihm lebendig. und er geftaltete es dihtend und theoretifirend weiter.

Petrarca folgte ihm hierin nur. Aber nun gab Dante den Italienern zugleih

eine Volksfprahe. die über den Einzeldialekten ftehen follte. und dihtete darin

feine Komödie und niht in lateinifher Sprahe. wie viele ihm geraten und

von ihm erwartet hatten. Sodann hat er diefe Volksfprahe zugleih in dem

erwähnten. leider unvollendet gebliebnen Traktat ausführlih erläutert und den

Dihtern wunderfam zubereitet. und fogar diefes Regelbuh if
t durh nationale

Gefihtspunkte ausgezeihnet. Hätten wir. fo heißt es darin. einen Hof und

eines Kaifers Kanzlei. wie die Deutfhen. fo könnten wir die dort gebrauchte
Sprahe zur allgemeinen Shriftfprahe nehmen. Da uns aber ein folher
Mittelpunkt fehlt. fo müffen wir uns eine ideale Einheit bilden. Das if

t das

..vornehme Italienifch.“ das Dante in diefer Shrift. um es den Gelehrten
und den Gebildeten zu empfehlen. fogar für edler erklärt als das Lateinifhe.

während er fonft dem Lateinifhen den Vorzug zufpriht und es der jungen

Volksfprahe als Mufter empfiehlt. Theoretifhe Shriften über Sprahe und

Dihtkunft finden wir anderswo entweder am Ende einer Litteratur oder. wenn

fie. wie hier. von bedeutenden Dihtern felbft ausgehen. in der Zeit voller und

reifer Entwicklung. Hier aber fehen wir folhe Shriften ganz am Anfange der
Nationallitteratur entftehen. und zwar beziehen fi

e fih niht bloß. wie man

in Bezug auf Dantes Shrift gefagt hat. auf abgelaufne Vorgänge. wie die
provenzalifhe Lhrik. fondern fi

e

faffen reht eigentlih die zukünftigen Auf
gaben einer neuen italienifhen Litteratur ins Auge. und der. von dem die

hervorragendfte diefer Shriften ausgeht. ift der erfte und für alle Zeit der

größte Dihter Italiens. Diefer Umftand. daß Dante fih auf fo bedeutende
Weife mit der Theorie auseinanderfetzte. und der andre. daß daneben der

Humanismus eine Neubildung des antiken geiftigen Lebens doh auh wefentlih

auf dem Wege des verftandesmäßigen Nahdenkens herbeizuführen fuhte. if
t

für den Charakter der ganzen folgenden Litteratur wihtig geworden.
Die Theorie hat ihren Platz nie wieder aufgegeben. fi

e begleitet die Dih
tung in allen ihren Erfheinungen und fhafft fih für ihre Äußerungen die
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verfchiedenften Formen: Traktate. Dialoge. Briefe. Streitfchriften. Widmungen.

Das alles if
t in Italien fchon fehr früh ausgebildet. Und es beeinflußt nun

natürlich die Dichtung felbft. Das Volkstümliche und Unmittelbare. das aus
der Empfindung Geborne wird als Ganzes immer feltener und tritt fchließlich
völlig zurück. oder es bleibt höchftens. um als Einzelzug in der Kunftdichtung

mit Bewußtfein weiter verwendet zu werden. Jeder Art von Poefie merkt
man jetzt zuerft einen ftarken Zufah von erzwungnem Nachdenken an. Sodann

tritt die Form in Sprache und Verskunft gegeniiber dem Gedankengehalt ge

wöhnlich als das bedeutendere. immer als etwas für den Inhalt maßgebendes

hervor. und der größte Teil der Erzeugniffe diefer Litteratur erfcheint uns
wie Übungen einer auf die Beherrfchung gewiffer Formen einftudirten Kunft
fertigkeit. Derfelbe Mann fchreibt italienifch und auch lateinifch. oder wenigftens
er kann das in den erften zwei bis drei Jahrhunderten nach Dantes Tod. er

fchreibt ferner Verfe nnd Profa. Sind es italienifche Verfe. fo fteht im

Vordergrunde die Lyrik mit ihren feften Formen. der Eanzone und dem Sonett.

feltener find Ballata. Madrigal und ähnliches. und immer fragt man. und
man fühlt. daß der Dichter zuerft diefe Frage an' fich felber geftellt hat: wie

verhält er fich zu Petrarca? ahmt er ihm nach. will er ftrenger fein. will
er ganz von ihm abweichen? Der Inhalt. ob Liebe. ob patriotifche oder

moralifche Betrachtung. if
t Nebenfaäje und entweder ganz gleimgiltig oder

höchftens durch Gelegenheit veranlaßt. th es italienifche Profa. fo entfteht

wieder. feit Boccaccio gefchrieben hat. zuerft die Frage: will der Schriftftekler
den Decamerone nachahmen in Sprachbau und Stil. in Wortwahl und in
dialektifchem Gepräge. will er toskanifch fchreiben. und zwar. je weiter nun
die Litteratur fortfchreitet. will er alttoskanifch fchreiben. alfo wefentlich
Boccaccio und den alten Schriftftellern folgen. oder auch dem neuen Sprach

gebrauch. oder endlich: will er über Toskana auch örtlich hinausgehen und.
wie einft Dante in jener Schrift über die Volksfprache angegeben hatte. eine

Sprache aus den beften einzelnen Sprachgebieten zufammenfehen? Die Frage.
ob toskanifch oder nicht. bekam bald eine weitergehende Bedeutung. Sie hörte
auf. rein litterarifch zu fein. erhielt einen nationalen Hintergrund. Sie wurde
mit Leidenfchaft erörtert und hat fogar zu körperlichen Angriffen und Meuchel
mord geführt. ehe fich noch am Ende des fechzehnten Jahrhunderts in Florenz
aus der ältern. philofophifchen Akademie eine Sprachakademie abgezweigt hatte.
die ..Erusca.“ die nun entfchied. was in der Sprache Rechtens fein follte. Sie
that damals gleich Taffo in den Bann und nahm. um ihn zu ärgern. Arioft.
den ältern Dichter desfelben Hofes von Ferrara. unter die Klaffiker auf. Den

Grafen Eaftiglione aber zitirte fi
e zur Strafe nur ein einzigesmal. weil er.

wie einft Dante. den Anfpruch von Florenz. die einzig richtige Sprache zu
haben. nicht vertreten wollte. Aus rein fachlicher Erwägung hat fi

e nur
einen Nichttoskaner für kanonifch erklärt. den Venetianer Bembo. und zwar
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wegen feiner fmönen Profa im Boecaccioftil. denn feine Verfe. wenigftens
die italienifmen. gelten nimt viel. An die Stelle einer Nationallitteratur war

alfo. fo darf man jeßt fagen. eine Nationalgrammatik getreten. Oft genug

kann man es ausgefpromen finden. daß ein Land. dem die politifme Einigung

verfagt fei. defto höhern Wert auf das einigende Band einer möglimft voll

kommnen Schriftfprame legen müffe. Erinnert uns das nimt wieder an unfre
eigne romantifme Smule und an die Entftehung der deutfmen Sprach- und

Altertumswiffenfmaft? Ia. aber doch nur äußerlim. denn das Wefen if
t

grundverfchieden. Unfre deutfmen Gelehrten hatten damals etwas von der

Art der Dimter angenommen. in Italien aber waren die Dimter zugleim 'und

zum Teil fogar vorwiegend Gelehrte. und die Spramgelehrten aus dem Kreife
der Crusca ftehen. wie die pedantifme Regel. dem lebendigen Spramgebraum

und den Dimtern. die ihn für fich in Anfprum nehmen. feindlim gegenüber.

So ift denn gekommen. daß auf die unglaublime Frumtbarkeit des einen

Jahrhunderts. das drei große und gleim vielfeitige Dimter und daneben fehr
vollendete Gefmimtfmreiber. Moraliften und Erzähler hervorgebracht hatte.

zwei Jahrhunderte folgten. die zwar immer nom intereffant find. aber an

Inhalt und Tendenz ganz verfmieden. Italien hat nur nom einen wirklim
bedeutenden Dimter wieder gehabt. Arioft. Alles andre. was an Litteratur

vorliegt. find Vorftufen zu Leiftungen. die nie erreimt worden find. oder Nam
ahmungen früherer Erfmeinungen. bei denen. wenn fi

e poetifm find. die Form
die Hauptfache ift. während in der Profa der Inhalt noch eher einen wimtigern
Ausgangspunkt zeigen kann. Gefmimtlim und als Ausdruck der hömften
geiftigen Kultur find die meiften diefer Zeugniffe von großem Intereffe. und
wir ftaunen. wie früh hier alles das zum Abfmluß gekommen ift. worüber

man fim in Nordeuropa erft nam Jahrhunderten verftändigte. Aber eine

volkstümlime Dimtung. die durm Raum und Zeit immer wieder verftändlim
wird und darum weiter lebt. if

t

nimt darunter. Einer folmen mußte vielmehr
alles. was jene Kultur hat erblühen mamen. im Wege fein. Und da die

Italiener an der fmönen Form und der äußern Erfmeinung ein um fo größeres

Gefallen haben. fo haben fi
e

diefer Litteratur gegenüber allmählim für ihr
Gemüt keinen Mangel mehr empfunden. und ausganz andern Gründen höchftens
klagen ihre Hiftoriker. daß feit Dante kein Dimter mehr ernftlim von Waffen
und Vaterland gefungen habe. Deffen haben wir ja bei Gelegenheit des jungen

Italiens fmon gedacht.
(Schluß folgt)
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Nicolaus Becker und fein Rheinlied

von l1). Ungewitter

m Jahre 1840 blickte Deutfchland freudig auf eine fünfund
- zwanzigjährige Friedenszeit zurück. Groß und heftig war der

* l( Streit der verfchiednen Meinungen im Lande. aber in dem
Wuufche nach Fortdauer des Friedens ftimmten alle überein.

l
Da begann fich Frankreich zu langweilen, und Louis Philipp.

obwohl felbft unkriegerifch, mußte fich dazu verftehen. dem Gloirebedürfnis

feines Volkes nachzugeben. Etwas Spielzeug, hoffte er, würde die wachfende

Ungeduld befchwichtigen. So wurde die Heimführung der Gebeine Napoleons
vorbereitet. und die Einweihung der Iulifäule ftand bevor. Aber wie immer.
dienten diefe Befchwichtigungsmittel nur dazu. Begehrlichkeit und Abenteuerluft

jenfeits der Vogefen zu fteigern. und als auf Antrieb Englands die vier Groß

mächte mit Ausfchluß Frankreichs zufammentraten. um in dem Streite zwifchen
dem Sultan und feinem aufftändifchen Vafallen. dem Vizekönig von Ägypten.

zu vermitteln. da hatte Frankreich. da hatte Thiers. der Minifterpräfident.
was er brauchte: die Ausficht auf Krieg.

Nun wäre zu erwarten gewefen. daß fich die Erregung gegen England,

die Vormacht im Vierbunde. die einzige Macht. mit der fich Frankreichs Vor
teile im Orient berührten. gerichtet hätte. Aber nein. man rief einfach nach
dem Rhein. und das Verlangen nach einer Rheingrenze verföhnte, wie fo oft,

alle widerftreitenden Meinungen in Frankreich. „Wie fonderbar. wenn es

irgendwo den Franzofen nicht ganz nach ihrem Sinne geht, fo wollen fie gleich

zum Rhein.“ fchrieb damals die Leipziger Allgemeine Zeitung, und fie wußte

diefen Sah mit Beifpielen aus der öfterreichifchen. fpanifchen und polnifchen

Politik Frankreichs zu belegen. Genug. das franzöfifche Volk war wieder in

fich geeint. und auch die Julidhnaftie war einer Sorge ledig. ..Lieber im

Rhein als in der Goffe der Revolution fterben.“ bekannte der Thronfolger.

Nach langer Zeit erklang die Marfeillaife wieder. Thiers rüftete. und Louis
Philipp ließ den Dingen ihren Lauf.
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Wie immer. war man in Frankreich von einem fichern Siege überzeugt.

Und wirklich konnte man fich damals mit einer gewiffen Berechtigung ein

falfches Bild von der Stimmung in Deutfchland machen. Der deutfche

„Idealismus“ war in der langen Friedenszeit nach Herzensluft in die Weite

gefchweift und hatte an dem Ergehen der andern Völker mitfühlend teil

genommen. Polnifche und franzöfifche Thaten und Helden fanden mehr Sänger

in deutfcher Zunge als die Helden aus den großen Zeiten unfers eignen

Volkes. Der Napoleonkultus in Heines. Gaudys. Zedlißens und vieler andrer

Lieder giebt noch heute davon Zeugnis. Dazu kam die Sucht aller derer. die

mit den deutfchen Verhältniffen unzufrieden waren. in den Zuftänden Frank

reichs ihnen ein Gegenbild gegenüberzuftellen. neben dem. in fo gehäffiger

Auffaffung. das Vaterland in trauriger Ode erfcheinen mußte. Seit langen

Jahren hatten Börne und Heine in Paris ihren Witz daran gefeßt. das Frank
reich des Inlikönigtums mit einer Glorie zu umkleiden und auf Deutfchland
allen ihren Hohn zu häufen. Kein Wunder. daß man an der Seine diefen

Hauptapofteln der Legende von der grunäe nation bereitwilligft glaubte und

aus ihrem Munde die Anfichten von ganz Deutfchland zu vernehmen meinte.

Wie follten es - fo dachte man - diefe geknechteten Bewohner der Rheinufer
nicht als die höchfte Gunft des Schickfals empfinden. wenn ihr Land hinfort
den Saum der belle krumm bilden würde!

Der verblendeten Selbftüberhebung wurde ihre gerechte Enttäufchung.

Deutfchland erfchien wie mit einem Schlage einig in dem Gedanken entfchloffener
Verteidigung. Noch heute if

t es eine Freude. in den Zeitungen jener Tage

die entfchiedne Sprache zu verfolgen. mit der man dem fchlimmen Nachbar

entgegentrat. Und vor allen die Rheinländer zeigten ftolz. daß fie. troß alles

kirchlichen Zwiftes mit ihrem Herrfcherhaufe. bleiben wollten. wozu fi
e Gott

erfchaffen hatte: deutfche Männer. Ia man erinnerte fich und den Feind
daran. daß die Grenzfrage wirklich noch unerledigt fei. und wies auf die

Vogefen als unfer Ziel in einem kommenden Kriege hin. In einer Befprechung
von Arndts Lebenserinnerungen. die zu Anfange des Jahres. recht zur paffenden

Zeit. erfchienen waren. beklagten die von Görres herausgegebnen HiftoriW
politifchen Blätter. daß der Schluß des Buches die Empfindungen deutfcher

Katholiken kränken müffe; aber trotzdem. hieß es. wollten fi
e

nicht mit ihm

rechten. fondern ..einftimmen in feinen Ruf: Wenn die Übermütigen uns zu
fchreien »der Rhein Frankreichs Naturgrenze.- fo wollen wir ihnen antworten:
»heraus mit dem Elfaß und Lothringenie“

So ging der Streit in Zeitungen und Verfammlungen lange fort; noch
immer aber fehlte es an einem Worte. worin jeder. auch wer politifchen Er
örterungen fern ftand. den Ausdruck feiner patriotifchen Wünfche gefunden

hätte. Da brachte die Kölnifche Zeitung vom 8. Oktober in unfcheinbarem

Druck unter dem Strich folgendes Lied:
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An Alphons de Lamartine

Sie follen ihn nicht haben. So lang' in feinem Strome
Den freien deutfchen Rhein. Noch feft die Felfen ftehn.

Ob fi
e wie gier'ge Raben So lang' fich hohe Dome

Sich heifer danach fchrein. In feinem Spiegel fehn]

So lang' er ruhig wallend Sie foflen ihn nicht haben.
Sein grünes Kleid noch trägt. Den freien deutfchen Rhein.
So lang' ein Ruder fchallend So lang' dort kühne Knaben

.In feine Woge fchlägt! Um fchlanke Dirnen frein.

Sie follen ihn nicht haben. So lang' die Floffe hebet
Den freien deutfchen Rhein. Ein Fifa) auf feinem Grund.
So lang' fich Herzen laben So lang' ein Lied noch [ebet
An feinem Feuerwein. Ju feiner Sänger Mundi

Sie fallen ihn nicht haben.
Den freien deutfchen Rhein.

Bis feine Flut begraben
Des leßten Manns Gebeinl

Nic. Becker

Das fchlug ein. Binnen kurzem war das Lied im ganzen Lande bekannt.
und wer es im Wortlaut befaß. konnte kaum den Anfprüchen derer genügen.
die Abfchriften davon verlangten. Mit Blißesfchnelle durch ganz Deutfch
land verbreitet. ward es überall zum Ausdruck deffen. was jeder im Herzen
trug. Und da es die Zeit war. wo Liedertafeln und Sängerfefte viel be

deuteten. wo die Vaterlandsliebe vielfach in ihnen einen Ausdruck fand. der

ihr fonft verfchloffen war, fo bemächtigten fi
e

fich alle des neuen Liedes;

überall fand fich ein Mufikkundiger. der es verfuchte, für das zündende Wort
eine Weife zu finden (die Zahl der Kompofitionen des Rheinliedes wird auf

zweihundert angegeben).

Ein großes Feft follte das Lied befonders in den Vordergrund rücken.

Einige Tage nach feinem Erfcheinen. am 15. Oktober. feierten die Rheinlande

in Köln zugleich mit dem Geburtstage des Königs das Feft ihrer Erbhuldigung
und ihrer fünfundzwanzigjährigen Zugehörigkeit zu Preußen. Sowohl bei' der

Feftaufführung im Theater als auch bei dem großen Feftmahle der Stadt er

klang. ftürmifch und mehrmals wiederholt. das Rheinlied in Konradin Kreutzers
Weife und führte die Begeifterung auf den Höhepunkt. Der Dichter aber war

mit einem Schlage einer der berühmteften Männer Deutfchlands geworden.

Wer war nun diefer Dichter? Ganz allmählich erft erhielt man einige

dürftige Nachrichten über ihn. die wenig Eigentümliches boten. und auch heute

wiffen wir nicht gerade viel von ihm; fogar Ort und Tag feiner Geburt
werden verfchiedeu angegeben.*)

*) Die ficherften Nachrichten giebt Lipperheide. Lieder zu Schuß und Truß 17. 178 f..

genützt auf Mitteilungen der Freunde Beckers. Weniger zuverläffig erfcheint der Auffaß von
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Nicolaus Becker war am 8. Oktober 1809 in Bonn geboren. Da der

Vater. der Kaufmann war. frühzeitig ftarb. fo lag die Erziehung des

Knaben ganz in den Händen der Mutter. Cäcilie geborne Du Mont. einer

..feingebildeten. für Poefie fehr empfänglihen Frau.“ der Tohter des lehten
Bürgermeifters der freien Reihsftadt Köln. Den erften Unterricht erhielt der

Knabe auf einer Shule Bonus. dann befuhte er das Ghmnafium in Düren.
wo ihm fein Miffchüler Matzerath. der fpätere Dichter. ein Freund fürs Leben

wurde. Beide bezogen 1833. Becker alfo fchon in vorgerücktem Alter. die

Univerfität Bonn. um Jura zu ftudiren. Eine Anzahl junger Dihter fand
fih damals. etwa feit 1835. in Bonn zufammen: Karl Simrock und Wolf
gang Müller. Geibel. Arnold Shlönbah und Alexander Kaufmann dihteten
und fhwärmten hier in dem Zauber rheinifher Natur und rheinifher Lebens

freude. Im Mittelpunkte aber ftand die bedeutende Geftalt Gottfried Kinkels.
deffen fpätere Gemahlin. Johanna. 1840 die Gründung eines Dihterbundes.
des ..Maikäfervereins.“ anregte. in dem das poetifhe Treiben hinfort feinen
Vereinigungspunkt fand. Wie weit fih Becker diefem Kreife angefhloffen
hat. if

t

unbekannt. doh mahen die Beziehungen feines Freundes Maßerath

zu einigen diefer Dihter. befonders zu Simrock und Freiligrath. einen

Verkehr mit diefen Männern wahrfcheinlich. Dem Maikäferverein aber. als

deffen Mitglied ihn Kurz in feiner Litteraturgefchichte mehrmals nennt. kann

er niht angehört haben. da er zur Zeit der Gründung des Vereins Bonn

fchon verlaffen hatte; auh erwähnt Strodtmann. der in feinem Leben Kinkels
das Treiben des Dihterbundes genau fhildert. nur. daß Becker im Sommer
1841 zum Ehrenmitgliede ernannt worden fei. ohne ihn fonft zu nennen.

Die Befheidenheit feines Wefens - teilte er doh feine Dichtungen kaum
feinen vertrauteften Freunden mit

- mohte ihn von jenem Dihterkreife fern
halten. zumal da er. wie auh noh in feinem fpätern Leben. eine befondre
Neigung für ein ungebundnes. ffudentifch frohes Leben fühlte. Dies und

..die Lebhaftigkeit feiner lhrifhen Phantafie“ waren feiner juriftifhen Ausbildung

niht gerade förderlich; erft ..nah wiederholtem Anlauf“ beftand er die erfte
juriftifhe Prüfung.

Im Jahre 1839 fand er dann als Auskultator beim Landgerihte zu
Köln Muße genug. das fröhliche Leben der Studentenzeit fortzufehen und fih
ungeftört feinen dichterifhen Neigungen hinzugeben. Jm folgenden Jahre finden
wir ihn in dem freundlichen Städthen Hünshoven-Geilenkirhen. nahe der

Wilh. v. Waldbrühl im Neuen Nekrolog der Deutfhen für 1845. Im übrigen erwähnen
wohl alle gefhichtlichen und litterarifchen Werke über jene Zeit Nicolaus Becker wohlwollend
oder abfprechend. je nah dem politifhen Standpunkte der Verfaffer; etwas neues bieten fi

e

kaum. Die fchönfte und zugleich eingehendfte Würdigung des Rheinlicdes giebt Treitfchke im

fünften Bande feiner Deutfchen Gefchichte. Fiir die vorliegende gedrängte Lebensfkizze gab

Herr Paftor Meßkes in Hünshofen-Geilenkirchen auf meine Anfrage freundliche Auskunft.

Grenzboten ll] 1895 71
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holländifchen Grenze. Hier war eine feiner beiden Stieffchweftern aus einer

frühern Ehe feines Vaters verheiratet. In dem Haufe des Schwagers. des
Friedensgerimtsfchreibers Schwarz. bereitete fich der Dichter für die zweite
Prüfung vor; nach einer andern Nachricht if

t er fchon damals entfchloffen

gewefen. in die Laufbahn eines Gerichtsfchreibers überzutreten. da ihm feine
Vermögensverhältniffe ein jahrelanges Abwarten nicht geftatteten. „Politik
und Tagesgefchichte waren ihm damals fo gleichgiltig. daß er feinem Freunde

Maherath förmlich einen Vorwurf daraus machte. wie er fein Talent an

Zeitungsartikel verfchwenden könne.“

Maherath hatte einen der Auffätze gefchrieben. in denen die Augsburger

Allgemeine Zeitung Lamartines Hinweifen auf die Rheiugrenze entgegentrat.

Als an einem Iulitage Becker den Freund in feinem Elternhaufe in Linnig

befuchte. wurde im Verlauf eines angeregten politifchen Gefprächs auch diefer

Auffaß vorgelefen. ..Tags darauf fchickte Becker von Geilenkirchen .als Frucht
des geftrigen Disputsc das Rheinlied an Maherath. der es einige Tage fpäter

im Garten der Löwenburg zu Unkel am Rhein feinen Freunden und Mit
herausgebern des Rheinifchen Iahrbuchs. Freiligrath und Simrock. vorlas.

worauf es. mit der feine Beftimmung kennzeichnenden Überfchrift »An Alphons
de Lamartinec verfehen. nebft einigen andern Gedichten Beckers zum Abdruck

im zweiten Bande des Iahrbuchs beftimmt wurde.“

An eine befondre Wirkung des Liedes auf die politifche Stimmung dachten

alfo die Herausgeber nicht. als fi
e es für eine fpätere Veröffentlichung nur

um feiner felbft willen auswählten. Seine mächtige politifche Wirkung wurde

durch einen Zufall entdeckt. als durch einen Vetter Beckers. den Oberbürger

meifter von Bonn. Oppenhoff. das Lied unter der Überfchrift „Der deutfche

Rhein“ in der Trierer Zeitung vom 18. September erfchien. Schon diefer

erfte Abdruck hatte in dem kleinen Leferkreife der Trierer Zeitung denfelben
Erfolg. den das Lied dann drei Wochen fpäter durch die KölniWe Zeitung

in den weiteften Kreifen erlangen follte. Einige Tage darauf mußte die Zeitung

den vollen Namen des Dichters (er war nur als „N, B. a. G.“ bezeichnet
gewefen) bekannt machen. Es wurde auch in Trier fchon komponirt und ge
fungen. ja es erfchienen fchon Nachahmungen. z. B. Die deutfche Mofel.
Mofel und Rhein.
Dann kam die Veröffentlichung vom 8. Oktober. und mit ihr der Ruhm.

der Ruhm in feiner beglückendften Geftalt. Was der Sänger in einer ge

hobnen Stunde dichterifch empfunden hatte. klang ihm nun von aller Munde

entgegen. Und fürwahr. es giebt kein Lied. das unmittelbarer gewirkt hätte.
Die „Wacht am Rhein“ ward der Ausdruck einer noch mächtigern Begeifterung.
aber erft. nachdem fi

e dreißig Jahre hindurch faft unbekannt gewefen war.
Die Marfeillaife drang nicht fo blitzartig durch. Die Begeifterung der Be
freiungskriege heftete fich nicht an ein einzelnes Lied. und alle unfre andern
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volkstümlihen Vaterlandslieder find erft allmählih in den Mund des Volkes

übergegangen. So koftete Becker einen Ruhm. wie er wenigen befhert ge
wefen ift. und wie ihn der befheidne Dihter niemals gehofft hatte.
Den großen Kölner Feften. bei denen das Rheinlied zuerft als Symbol. als

Stihwort der ganzen Bewegung erfhien. folgten ähnlihe Fefte in andern

Städten. und überall entfeffelte das Lied diefelbe Begeifterung. Faft jede
Nummer der Kölnifhen Zeitung aus den folgenden Monaten bringt Mit
teilungen darüber. Immer neue Kompofitionen. auh Ausgaben des Liedes

mit Randzeihnungen werden genannt. Es erfheinen andre Rheinlieder. zum Teil
mit genauer Beziehung auf das Vorbild. und Überfehungen in fremde Sprahen.

Hier fordert einer die Einführung des Liedes in den Shulunterriht. dort

fuht ein andrer aus feinem Erfolge nahzuweifen. daß die Zeit mit Unreht
des Materialismus befhuldigt werde. Redner. die es anführen. können in

ihrer Rede niht fortfahren. weil fie der laute Beifall übertönt. In Mainz.

in Stuttgart bilden fih Vereine. um das ..Nationallied“ zu verbreiten und
feinen Sänger zu ehren. Dazwifhen tauhen wunderlihe Vorfhläge auf. die

dann wieder zurückgewiefen werden. wie der Vorfhlag. das Lied ..Colognaife“

zu nennen. und andre. In Geilenkirhen. ..deffen Name mit dem Namen
Beckers von den Shwingen des Ruhms duch die ganze Welt getragen wurde“

(Kölnifhe Zeitung). wurde dem ..Nationaldihter“ ein Fackelzug gebraht. bei

dem ihm ein Ehrenbeher überreiht wurde. Die Anrede an den Dihter
fchließt mit den Worten: „Der unfterblihe Niklas Becker lebe hohl“ Alles
das hätte wohl auh einen kühlen. ruhigen Verftand beraufhen und eitel

mahen können. Aber Becker blieb nah allen Nahrihten befheiden und an
fpruhslos wie zuvor; und wenn man ihm fpäter den großen Beifall. mit dem
er überfhüttet wurde. gewiffermaßen zum Vorwürfe gemacht hat. fo liegt in

der fchlihten Art. wie er feinen Ruhm trug. kein Grund zu einer folhen
Ungerehtigkeit.

Shliht und anfpruhslos zeigte er fih auh. als fih Friedrih Wilhelm 17.
im Jahre 1842 beim Dombaufefte in Köln den Dihter vorftellen ließ und fih
lange mit ihm unterhielt. Shon früher übrigens hatte ihm der König feinen
Dank ausfprehen und bei der Fortfehung feiner Studien feine Unterftützung

verfprechen laffen. Aber Becker bat nur ..um eine Friedensgerihtsfhreiber

ftelle. falls eine ihm paffende erledigt fein würde.“ Er erhielt dann zu Weih
nahten 1840 ein Gefhenk von taufend Thalern und im folgenden Jahre auh
die erbetne Stelle am dritten Friedensgerihtsbezirk zu Köln. Auch König

Ludwig von Baiern ehrte ihn durh einen filbernen Beher mit der Auffhrift
..Dem Sänger des Rheins der Pfalzgraf bei Rhein“ und pries in feinem
Liede „Die Teutfhen feit dem Jahre 1840“ das neue Zeitalter vaterländifher
Entfhloffenheit. wo der ..teutfhe Sinn.“ früher nur ein Ideal weniger. ein
gemeinfames Band um Deutfhlands Völker und Fürften gefhlungen habe,
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Wichtiger aber als alle diefe Ehrenbezeugnngen will uns heute die ftille
Teilnahme eines Mannes erfcheinen. der fich niemals von dem Strome der

herrfchenden Meinungen mit fortreißen ließ. der ernft und ftreng die Eindrücke

wog, ehe er fich ihnen erfmloß. der aber auch dann das für gut erkannte

fefter und treuer bewährte als irgend jemand: der Prinz von Preußen fchrieb.
wie Treitfchke berichtet. das Rheinlied mit fefter Hand ab und fehte unter das

Gelöbnis der legten Strophe einen entfchloffenen Federzug. als ob er geahnt

hätte. daß er ein Menfchenalter fpäter alles das erfüllen follte. was jene Zeit
kaum zu hoffen gewagt hatte.

Inzwifchen antwortete Lamartine mit der ..Marfeillaife des Friedens.“

Daß der Kriegsgedanke in der Widmung des Rheinlieds ihm befonders zu
gefchrieben war. mußte dem ..Humanitätsapoftel“ fehr unbequem fein. Schon

vorher hatte er einmal geäußert. daß Handelsverträge vielleicht wichtiger als

Eroberungen wären. um dann freilich mit franzöfifcher Logik fortzufahren:
„Die Rheingrenze. Italien. nichts werdet ihr davon bekommen ohne Bündnis“;

fieht fich doch Frankreich ftets. wenn es fich um den Rhein handelt. zuerft

nach Verbündeten um. Sein bilderreiches. volltönendes Lied fchwärmt daher
von einem goldnen Zeitalter des Völkerfriedens. in dem der mächtige Rhein.

..der Nil des Abendland-Z.“ allen Ehrgeiz der dann brüderlich vereinten Völker

tief ins Meer verfeuken werde. In Frankreich wird niemand diefe Redens
arten aufrichtig geglaubt haben; in Deutfchland haben fich immer Idealiften

durch folche Träumereien einfangen laffen. Übrigens läßt es Lamartine im

Dunkeln. wer in jener Friedenszeit in Köln und Mainz wohnen foll.
Von den andern Entgegnungen franzöfifcher Dichter fei nur die bekanntefte.

die Muffets. erwähnt. weil die Aufnahme. die fi
e bei deutfchen Schrift

ftellern gefunden hat. vielfach berichtigt werden muß. Muffets Erwiderung

1.9 Zinn allemanci. Ksponae d. in abaneon (ie Zee-.ker erfchien im Februar
1841; er hatte ihr eine fehlerhafte und um eine Strophe gekürzte Überfeßung

des Rheinlieds vorangeftellt. Die beiden erften Strophen des franzöfifchen

Gedichts lauten in wörtlicher Überfeßung: „Wir haben ihn gehabt. euern

deutfchen Rhein; er hat in unferm Glafe gefchäumt. Verwifcht ein Liedchen.
das man vor fich trällert. die ftolze Spur. die unfrer Roffe Huf in euerm

Blute ließ? Wir haben ihn gehabt. euern deutfchen Rhein; fein Bufen trägt

noch eine offne Wunde von jenem Tage. wo der fiegreiche Eonch fein grünes

Kleid zerriß. Den Weg. den einft der Vater ging. wird auch der Enkel finden.“
Die folgenden Strophen fahren in demfelben Tone fort. ..Wo war des lehten
Manns Gebein. als unfers Eäfars Schatten auf euch fiel? Habt ihrs ver

geffen. fo fragt eure jungen Mädchen. die haben unfer Andenken beffer be

wahrt.“ Die letzte Strophe erhebt dann freilich keine Eroberungsanfprüche.

fi
e trägt aber denfelben Hochmut zur Schau.
Darüber heißt es in Lindaus Leben Muffets: ..Das Lied vom .freien
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deutfmen Rheine wurde hüben fo laut gefangen. daß es felbft drüben gehört

wurde. Muffet feßte fim in einer gutgelaunten(?) Stunde hin und fmrieb

'am 1. Iuni(!) 1841 die poetifme Antwort. die freilich nimt fehr verbind

lim für uns ift; aber unfer Patriotismus if
t

dom nimt fo einfeitig. daß

er uns für die Überlegenheit der Muffetfmen Antwort blind mamen follte.

Die Antwort Muffets if
t

wirklim bedeutender als die Herausforderung.“

Diefe Behauptung wird keinen unbefangnen Lefer der beiden Gedichte über

zeugen. Daß Muffet als Dimter viel bedeutender als Becker ift. wird niemand

in Frage ftellen; daß er ihm aber in diefem Gedimte nämfteht. if
t

ebenfo

ficher. Was bietet er wohl i
n feinem Liede. das man mit dem gefchloffenen

Bilde vergleimen könnte. worin Becker alles das zufammenfaßt. was uns den

Rhein und das Leben an feinen Ufern als ein Wunderland der Romantik er

fmeiuen läßt? Seine „poetifme“ Antwort enthält kein dimterifm fmönes Bild

(der Teil der legten Strophe. den man dagegen anführen könnte. wiederholt
nur Beckers Worte). keinen poetifmen Gedanken. Es atmet nur den Hohn
und Hommut des Cäfarismus. Wer in Muffet ein bei aller Zertiffenheit

dom tiefes Gemüt von wunderbarer Feinheit und Wahrheit der Empfindung

ehrt. wird fein Rheinlied nur bedauern können. Wenn er uns im übrigen

höhnifm rät. unfre „Bedientenjacke“ im Rhein zu wafchen. fo hat Deutfmland

glücklimerweife nie eine Zwangsjacke getragen wie die. in der fim Frankreich
unter zwei Napoleonen wohlfühlte. Ebenfo unberechtigt if

t der Spott über

..des lehten Manns Gebein“ im Munde des Franzofen. dem in der Gefmimte

feines Landes die volltönende Phrafe etwas fo gewöhnlimes ift.

Während aber Lindaus Urteil dom nom die Möglimkeit einer Erörterung

zuläßt. erfmeint folgende Stelle aus Hillebrands Gefmimte Frankreims (2. Bd..

Seite 436) ganz unerklärlim. ..Der größte Dimter Frankreims ließ fim

hinreißen. auf die gefmmacklofe Herausforderung mit mehr Poefie. aber auch
mit fmnöderm Übermut zu antworten.“ Die Worte „Herausforderung, ge

fmmacklos. Übermut und fchuöde“ find in ihrer landläufigen Bedeutung dom

nimt im entfernteften auf ein Lied anwendbar. das nur als Antwort auf
eine Herausforderung mit Würde und Ruhe die Erhaltung* heiligen Befihes
gelobte.

Die große Zahl der deutfmen Dimter. die fim in gleimem Sinne wie

Becker und zum Teil mit Beziehung auf die Gedanken und Worte feines
Liedes gegen die franzöfifme Anmaßung erhoben. hier vorzuführen. verbietet

der Raum. Es liegt auf der Hand. daß bei vielen die gute Gefinnung

mancherlei Mängel entfmuldigen muß. Übrigens wurde die Beurteilung des

Rheinliedes durch den Parteiftandpunkt vielfam beeinflußt.

Daß Arndt dem Dichter des Rheinliedes zujubelte. if
t

felbftverftändlim.

Sein ..Lied vom Rhein an Niklas Becker“ if
t der hellfte Klang in dem viel

ftimmigen Chor. der den jungen Sänger begrüßte:
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Es klang ein Lied vom Rhein.
Ein Lied aus deutfchem Munde.
Und fchnell wie Blihesfchein

Durchflogs die weite Runde.

Und heiß wie Blihesfchein

Durchzuckt es jede Bruft
Mit alter Wehen Pein.
Mit junger Freuden Luft,

Sein heller Wiederklang

Vom Süden fort zum Norden

Ift gleich wie Wehrgefang
Des Vaterlands geworden.

Nun braufe fröhlich. Rhein:
Nie foll ob meinem Bord

Ein Welfäzer Wächter fein!
Das braufe fort und fort.

Und fo wie er, fangen viele. Auch aus dem Kreife der politifch oppo

fitionellen Dichter ertönten Stimmen im gleichen Sinne. Im Oktober 1840
ftimmte Herwegh fein kampffreudiges, prächtiges ..Rheinweinlied“ an:

Herab die Büchfen von der Wand.

Die alten Schläger in die Hand.
Sobald der Feind dem welfchen Land

Den Rhein will einverleibenl

Haut. Brüder. mutig dreinl

Der alte Vater Rhein.
Der Rhein foll dentfch verbleiben!

In einem andern Liede aber. ..Proteft.“ bringt Herwegh einen Gedanken,
der an fich nichts mit der Verteidigung des Rheins zu thun hat:

Solang' ich noch ein Proteftant.
Will ich auch proteftiren.
Und jeder deutfche Mufikant
Solls weiter mufiziren!
Singt alle Welt: Der freie Rheinl
So fing' doch ich: Ihr Herren. nein!
Der Rhein. der Rhein könnt freier fein -
So will ic

h

proteftiren.

Diefer Gedanke. der hier noch in halb fcherzhafter Form ausgefprochen

ift, bildet den Inhalt einer ganzen Reihe von Rheinliedern. Das bekanntefte.
„Der Rhein“ von Robert Pruh (1841). fand damals gewaltigen Beifall.
Pruh ftellt fich zwar noch nicht in Gegenfaß zu Becker:

Der du zuerft gefungen

Das ftolze Wort vom freien deutfchen Rhein.
Das durch die Welt fich adlergleich gefchwungen.

Dich fchließ' im Geift in meinen Arm ich ein]
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Aber er denkt doch daran. daß dem fchönen Strom die Freiheit fehle. Den

Fürften ruft er zu:

Gebt frei das Wort. ihr Herrn auf euern Thronen.
So wird das andre fich von felbft befrein.

Und dem Volke:

Mit euch zuerft müßt ihr den Kampf beginnen.
So feid zuerft ihr felber deutfch und freil

Das freie Volk werde dann auch fiegesftark den Rhein bewahren.
Aber während der Gedanke bei Penh noch durchweg poetifch und patrio

tifch bleibt. verliert er bei andern Dichtern allen patriotiWen Inhalt und ver-4
wandelt fich in mürrifches Rufen nach einer unbeftimmten vaterlandslofen

Freiheit. Der Groll der blinden ..Oppofition um jeden Preis.“ für die deut

fcher Patriotismus-eine Befchränktheit war. fo bereit fi
e

auch den Patriotismus
andrer Völker achtete. war. gegen Becker groß. Hatte doch fein Lied den

Schwindel erfchüttert. den fi
e mit dem gelobten „Freiheitshort“ Frankreich

fo lange zur Schwach Deutfchlands getrieben hatten; hatte doch die An

erkennung. die ihm deutfche Fürften zollten. bewiefen. daß es für das Volk

und die „Tyrannen“ ein gemeinfames Heiligtum gab. So ruft der Dichter
der ..Lieder der Gegenwart“ (zweite Auflage. Königsberg. 1842) dem Rheine zu:

Ich hörte
mit Ärger nur vom Trank der Mufen.

Den fi
e im Hexenkefiel dir gebraut.

Als Dichter wahnfiiinsvoll zu deiner Feier
Akkorde wirbelten auf ihrer Leier.

Das waren Deutfchlands junge Patrioten.
Kuckucke in des alten Adlers Horft;

Noch find die Lobgefänge (7) nicht verboten;

Drum fchlagen fie. bis ihre Leier borft.
Die Saiten. Lieder ihnen zu entzwiugen.

Die Fürftenlob und Ehrenbecher bringen.

Nach den weitern Strophen hat dann der arme Niklas Becker mit der Frei

heit des Rheins nur ..Schacher getrieben.“ als er. ..ein Schächter.“ ihm um

..fchnöden Goldeslohn“ den ..Judas-fuß“ gab! Dann heißt es:

Bift du (Rhein) denn. wie ein Jagdhund abgerichtet.
Der gierig wittert nach Franzofenblut'?

Willft du. fo wie man es dir angedichtet.

Verfchlingen diefe ganze Frankenbrut?

Nein. ich befchwör es. du bift wahrlich beffer.

Als fie es glauben. die Franzofenfreffer.

Darauf wird der Strom aufgefordert. nicht eine ..Scheidemauer.“ fondern eine

„Brücke“ für den bekannten Lamartinefchen Völkerfrieden zu fein. und der

Schluß lautet:
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Nicht Deutfche. nicht Franzofen] Laßt die Namen!

Nur Menfchen. nichts als Menfchen laßt uns fein!

Darnach wären alfo die böfen Deutfchen die Friedensbrecher und Frankreichs

Rufe nach der Rheingrenze Friedensgrüße gewefen!

Vor allem ärgerlich aber mußte die deutfche Begeifterung jenes Jahres
dem Manne im Ohre klingen. bei dem der Haß gegen alle Beftrebungen des

Deutfchtums die konfequentefte Wefensfeite war. Zunächft fcheint fich Heine

nicht über den Ton des Angriffs haben entfcheiden können. Ju feinen Be
richten aus Paris berührt der Penfionsempfänger Louis Philipps den deutfch

franzöfifchen Zwiefpalt nur felten. Dann ftreift er in dem Gedichte „Bei des

Nachtwächters Ankunft in Paris“ den ..freien Rhein. den Brutus (7) der Flüffe“
mit matter Ironie. Jn den wenigen Verfen „Diesfeits und jenfeits des
Rheins“ faßt er feinen ganzen Deutfchenhaß zufammen. ohne die Rhein

bewegung ausdrücklich zu bezeichnen. Aber fein Wort zu der Frage mußte
er fprechen, und er that es noch. als die ganze Bewegung und mit ihr der

Dichter des Rheinlieds fchon vergeffen war; im „Wintermärchen“ (1844) be

kommt auch Becker feinen Anteil an Schmuß und Gift. Da fpricht der Rhein:

Zu Bieberich habe ic
h

Steine verfchluckt.

Wahrhaftig. fie fchmeckten nicht lecker!

Doch fchwerer liegen im Magen mir

Die Berfe von Niklas Becker.

Daß ic
h keine reine Jungfer bin.

Die Franzofen wiffen es beffer.
Sie haben mit meinem Waffer fo oft

Vermifcht ihre Siegergewäffer.

Das dumme Lied und der dumme Kerl]

Er hat mich fchmählich blamiret.
Gewifiermaßen hat er mich auch

Politifch kompromittiret.

Natürlich fehlte es nicht an lauter Bewunderung für die .malitiöfen. aber köff

licheu Verfe des genialen Spötters.“ fo plump. unfachlich und dumm auch
die ganze Stelle ift. Die Niedertracht der folgenden Strophe. deren Wider

lichkeit vielleicht nur noch von dem verlognen Schwulft der Vorrede über

troffen wird. möge man bei Heine felber nachlefen.
Aber trotz aller Plattheit wurde Heines Angriff für das Schickfal des

armen Becker verhängnisvoll. Da er und fein Lied damals fchon vergeffen

waren. fo nahm man die Worte des „großen“ Heine einfach für Wahrheit.
und Becker blieb - der ..dumme Kerl.“
Das zeigt fich auch in der fpätern Beurteilung der übrigen Gedichte

Beckers: ein „mittelmäßig“ bleibt ihnen in den Litteraturgefchichten felten er
fpart. Es liegt mir nun ganz fern. ihren Wert übertreiben zu wollen. aber
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t

wenn man gereht fein will. darf man fi
e mit jenem Worte niht abthun.

Daß fein Erfolg den Dihter aus feiner frühern Zurückhaltung heraustrieb.

if
t nur natürlih. Deutfhland wollte von feinem „Nationaldichter“ mehr

kennen lernen. So erfhien denn 1841 in Köln ein Bändchen ..Gedihte.“
das die übertriebnen Erwartungen natürlich enttäufhte. Ohne diefe Erwar

tungen würde die Sammlung wohl eine freundlihe Aufnahme gefunden haben.
um dann - vergeffen zu werden. wie die meiften Dihtergaben jener dihte
rifh fo reihen Zeit. Beckers Gedihte find zum Teil Balladen. in denen. wie

bei fo vielen Balladendihtern jener Tage. der Einfluß Uhlands erkennbar ift;

doh weiß auh er i
n einem romantifchen Stoffe das menfhlih rührende

ergreifend darzuftellen. Dem folgenden Beifpiel könnten noh mehr zur Seite

geftellt werden.
Die Königskrone

Es fißen in dem hohen Saal

Die Krieger ftumm zu ernfter Wahl.
Der König. der mit Maht gebot.
Starb in der Schlacht den Heldentod.
Wer foll befteigen feinen Thron?
Das zarte Kind. des Königs Sohn?
Legt man ein Schwert in Knabenhand?

Hält wohl ein Rohr dem Stürme Stand?

Es flöge uns auf hoher Bahn
Ein fhwingenlofer Aar voran.

So fihen in dem hohen Saal

Die Krieger ftumm zu ernfter Wahl.
Und zu dem Kreis der Männer tritt

Die Königin mit zagem Shrift.
Mit fchwarzem Schleier, fchwarzem Kleid.
Sie fenkt den Blick in tiefem Leid.

Doh wie ein Stern aus dunkler Nacht

Auf ihrem Arm der Knabe lacht.

Zum Tifche. wo die Krone lag.

Beugt er fich hin. er langt darnah.

Hat fie mit fefter Hand gefaßt.

Hedi hoch empor die goldne Luft;

Und blickt mit klaren Augen dann

Die Männer freundlich lächelnd an.

Da murmelt rings der Krieger Schar:
Des Königs echter Sohn fürwahrl
Es ift der Götter Rat und Schluß:
Die Krone man ihm laffen muß.

Von warmem Gefühl und feinem Ausdruck der Empfindung erweift er fich
bei Behandlung von Stoffen aus dem täglichen Leben. Die fromme Ent

fagung des Mädchens. das den jauhzenden Hohzeitszug zum Haufe hinaus

ziehen fieht. in dem der ftill geliebte Mann ftolz an der Seite ihrer glück
Grenzboten [ll 1895 72
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lichern Schwefter dahingeht. das Harren und Verzeihen treuer Liebe. die Klage

eines liebevollen Herzens. das ..dem Glauben allzu offen“ war. die Reue. die

blißartig beim Anblick der Verlaffenen über den Schuldigen hereinbricht- fie
alle werden in einfach natürlicher. aus dem Stoffe felbft fließender Sprache

dargeftellt. In andern. weniger trüben Bildern blickt fchalkhaft der gutmütige
Spott des Dichters durch. Den Keffelflicker. deffen geheimnisvollen Ernft das

ganze Dorf anftaunt. meinen wir mit feinem Grauchen vor uns zu fehen. und
der ..treuen Haut.“ die jedem dient. die jeder lobt. und um die fich doch nie

mand kümmert. find wir wohl alle fchon begegnet.

Die harte Beurteilung Beckers wurde fogar auf das „Rheinlied“ aus

gedehnt. Während es einige als „Herausforderung“ tadelten. machten ihm
andre den Vorwurf. daß es nur eine „zahme, defenfive Begeifterung“ zeige.
Nun find aber Volkshhmnen. im Gegenfatz zu den eigentlichen Kriegsliedern.

immer „defenfiv.“ Die Wacht am Rhein if
t es. fogar die Marfeillaife. fo oft

fi
e

auch fpäter das Lied der Eroberungsfucht wurde. Andre geftehen dem

Liede zwar mancherlei Vorzüge zu. tadeln aber den „Mangel an Tiefe.“ Damit

fteilen fi
e eine Forderung. die ein Volkslied. zumal ein patriotifches. ebenfalls

nicht erfüllen kann. Ein Volkslied darf nichts ausfprechen. was durch Neuheit
und Tiefe fremdartig berühren würde; es darf nur fagen. was in jeder Bruft
lebt. fein Wert befteht nur darin. wie es diefe Empfindungen ausfpricht.

Diefen Wert hat man dem Rheinliede nie abfprechen können. Es feht fchwung
voll und kräftig ein; es fpricht den Grundgedanken gleich anfangs entfchieden
aus und weiß ihn wirkfam bis zu der kräftigften Beteuerung am Ende zu
fteigern. Dazwifchen enthält es in kurzen Zügen ein dichterifch fchönes Bild.
das alles vereinigt. was bei dem Zauberworte „der deutfche Rhein“ in uns

auftaucht: das Wunderland an feinen Ufern. die freien. frohen Menfchen.
die mahnenden. mächtigen Refte einer romantifchen Vergangenheit. und das

alles in Worten. die durchweg eigentümlich und bedeutend find. Welche Wort

malerei liegt allein in der zweiten Strophe!

Warum das Rheinlied troß all diefer Vorzüge keine rechte ..National

hhmne“ fein kann. wird uns klar. wenn wir i
n Guftav Frehtags Betrachtung

über die Erforderniffe eines Bolksliedes lefen: ..Der Soldat braucht ferner

flüffige Melodien und Texte. folche. in denen nicht zu viele Anfchauungen und

fchilderndes Detail zufammengedrängt ift.“ Diefes ..fchildernde Detail“ hinderte
eine dauernde Wirkung des Rheinlieds auf die breitern Maffen. zumal als

die Frage. der es feinen Urfprung dankte. zurückgetreten war. und weift ihm

feinen Platz unter den Liedern an. in denen die Reize eines beftimmten deutfchen
Gaues von feinen Bewohnern heimatsfroh gepriefen werden. Freilich gehört

es auch unter diefen Heimatsliedern heute nicht mehr zu den bekannteften.
Es liegt das. wie man fchon bald nach feinem Erfcheinen klagte. daran. daß
die zahllofen Melodien hindernd und verwirrend wirkten. Es if
t bei allen
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unfern Volksliedern um die Kenntnis des Wortlauts fhwah beftellt; was im

Gedähtnis der meiften haftet. if
t allein die Melodie. Auf welhe Melodie

aber follte man fih heute beim Rheinlied einigen?
So verklang das Rheinlied nah einem Erfolge fondergleichen mit der

Kriegsfrage, aus der es hervorgegangen war. und der Dihter fank nah dem

kurzen Raufh der beglückendften Volkstümlichkeit in feine frühere Unbekannt

heit zurück. War es nun der finnberückende Ruhm. oder war es die Ent

täufhung und der Shmerz über fo viel unverdiente Angriffe. was ihn trieb.

in dem luftigen Kreife feiner Kölner Genoffen mehr und mehr Zerftreuung zu

fuhen? Am 14. Februar 1845 ..hatte Becker nah kurzem Unwohlfein. das

er niht genügend beahtet hatte. einen gefährlihen Blutfturz.“ Er fuhte dann

in der Stille des Städthens. wo ihm der große Wurf feines Lebens gelungen

war. im Haufe eines Shwagers. Genefung. Aber die Shwindfuht kam zum

Ausbruh. die Kräfte fhwanden. Wohl mohte er mit den Worten eines feiner
Lieder rufen:

Hab ih geträumt. hab ih gelefen?
Hat fi

e

beftanden jene Zeit?
War ich denn wirklih diefes Wefen
Voll Jugendmut und Rüftigkeit?

Wohl mohte er fih hoffend fagen:
Und dennnoh if

t es mir. als müßte
Erneuern fih die fhöne Zeit.
Die glutenreihe. luftgeküßte

Voll Jugendamt und Rüftigkeit!

Es war vergebens. Am 28. Auguft 1845 verfhied er. vergeffen von feinem
Volke. aber ..geliebt und geahtet von allen. die ihn kannten. als ein braver.

harmlofer. befheidner Mann. als ein fhlihtes. frommes. poetifhes Gemüt.“

Wenige Tage nah feinem Tode brahte die Kölnifhe Zeitung fein ..letztes
Lied": ..Auf dem Berge.“ Auf ragendem Berge neben feinem Strome fragt
der Dihter den „Tod,“ in welcher Geftalt er ihm nahen werde. Dann

fchließt er:
Doh möcht' auh hier ich enden.

Auf diefes Berges ragendem Geftein.
Wo taufend Reben ihren Duft mir fenden.
Und unten zieht mit ftolzem Gang dcr Rhein.

Wo neu die Seele glüht. die Blicke ftreifen

Hinüber fern i
n alles deutihe Land.

Und alle Träume losgebunden fhweifen.

Die. ah] fo lange blieben feftgebannt.

Ja. hier in voller Jugendkraft zu fheiden.
Hier in des Frühlings hellem Sonnenhaus:
Es wäre ja ein luftverklärtes Leiden.
Wenn du hier löfhtejt meine Fackel aus.
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Ein icht Gebet zu Gott emporgefendet.
Ein letzter Gruß dir. die mein Herz bezwang.
Und von dem Floß. das dort am Felfen wendet.
Ein deutfches Lied als leßten Ehrenklangi

Auf dem katholifchen Friedhof zu Hünshoven-Geilenkirchen liegt Becker
begraben. Seine Ruheftätte bezeichnet kein Stein. keine Infchrift. Zwar wurde

gleich nach feinem Tode ein Denkmal angeregt; aber die Welt lebt rafch. und

erft in unfern Tagen hat man in feinem Heimatsorte den Plan zu einer

„Gedenktafel“ gefaßt. Es wäre zu wünfchen. daß bei ihrer Ausführung der

Befchränktheit der örtlichen Mittel das deutfche Volk zu Hilfe käme. Denn

Ehre und Dank fchuldet das große Vaterland dem Manne. in deffen Worten

es in hochherzig bewegter Zeit den beften Ausdruck feiner Gefühle fand. und

dem nach einem kurzen. vollen Sonnentage des Ruhms für fein treues deut

fches Empfinden Gram und Bitterkeit in Fülle wurde.

Im Öwifchendeck
»
ch kann den Blick nicht von euch wenden

-
fo beginnt ein Gedicht.

, das zu meiner Schulzeit mit Vorliebe deklamirt wurde. Es
f, g fcheint jeßt zum alten Eifen gelegt zu fein. obwohl feine Abficht

f .ij-*auch heute noch mindeftens fo berechtigt if
t wie damals. Es

ix» » wäre vermeffen. den Lefern diefer Blätter die ftatiftifchen BerichteC
_

über den durchfchnittlichen Umfang der Auswanderung aus Deutfchland zu

wiederholen. Jedenfalls würde fich die Anzahl der gegenwärtigen Auswandrer

als weit höher herausftellen wie zu der Zeit. wo Freiligrath in feinen kauf

männifchen Feierabendftunden feinen Pegafus tummelte. Es dürfte auch unnüh
fein. Vermutungen über die Zukunft auszufprechen. Solange fich die Mücken

die Flügel am Licht verbrennen. folange fich die Vögel am Leuchtturm die

Köpfe einftoßen. fo lange wird es Deutfche nach Amerika treiben.

Auf den leßten Vergleich bin ic
h

durch Zufall gekommen. Die Neigung
des Deutfchen. befonders wenn er jung ift. feine Gefühle in Versform aus*

zudrücken. if
t bekannt. Es if
t

zu rühmen. daß ein großer Teil das nur

in verfchämter Weife thut. er richtet dadurch weniger Unheil an: Poefie

albums. Fremdenbücher und Kreisblätter find die Stätten. wo gereimte Herzens
ergüffe befonders gern abgelagert werden. Es giebt aber noch einen ver

fchämtern Ort. wo Verfe oft der gewagteften Art verzeichnet ftehen. bis fi
e
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nam Jahresfrift - leider nimt öfter - erbarmungslos überftrimen werden.
um wieder andern Plah zu machen. Im würde nimt darüber fprechen. wenn
im nimt an einem folmen Orte eines Amerikadampfers folgendes Gedimt ge

lefen und trotz der Umgebung abgefmrieben hätte:

Der Leuchtturm gießt fein Licht Und wie viele wurden enttäufcvt!

Weithin über die Wogen. Und gingen unter. dir fluchend.
Die heimkehrenden Schiffe Daß du die Klippe zeigteft.

Sehen es meilenweit; Die fonft fi
e verfmlungen (l
)

hätte.

Sie finden den fichern Port Und ihnen aualvolle Pein
In feinem glißernden Smein. Gnädig erfpart. Wie viele

Sie meiden die tückifche Klippe Fahren zurück in die alte Heimat.
In feinem fichern Schuh. Gramvoll gebeugt.

Das Smiff hat fie fimer geleitet

Hinwärts und heimwärts.
Und dom erlitten fi

e

Smiffbruch

Hier und dort.

O. weithin leuchtendes Licht!
Wem haft du deinen Schein

Nimt fchon als erften Gruß

Jm fernen Lande geboten!
Wie viele fahen dich hoffnungsvoll. O. trügerifm leuchtendes Licht.
Wie viele glaubten das Glück. Nimt nur den Vögeln bift du verderblim.
Das trügende. irdifme Glück. Die dein Schein zauberhaft anzieht.

Ju dem Lande zu finden. Und die fich die Köpfe zerfmmettern

Das du ihnen zuerft gezeigt. Vor deinem trügenden Limt!

Der größte Teil der Auswandrer mamt die Seereife ..über dem unterften
Raum des Smiffs.“ d

.

h
.

auf Zwifmendeck. Die Zwifmendeckspaffagiere gelten

bei den Auswandrerfmiffen als Haupteinnahmequelle. fi
e werden von den

Schiffsagenten als fehr begehrenswerte Objekte betramtet und darnam b
e

handelt. bis fi
e den Fahrpreis bezahlt haben. Von diefem Augenblick an er

lifmt jedes weitere Intereffe für fie. Man lefe in Dickens meifterhafter Smil
derung. wie Martin Chuzzlewit d

. J. vor feiner Abreife nam der blühenden
Stadt Eden gefeiert wird.

Es wird fim fmwerlim. felbft mit Hilfe der Statiftik. namweifen laffen.
aus welmen Berufszweigen fim die Paffagiere des Zwifmendecks zufammen

fehen. Daß fi
e im allgemeinen folmen Leuten angehören. die das Zwifmen

deck der Koftenerfparnis wegen wählen. dürfte wohl außer Frage ftehen. Aber

damit if
t

nimt bewiefen. daß diefe Paffagiere durmweg dem ..Arbeiterftande“

in dem Sinne angehörten. wie fim gewiffe Kreife und Leute den Arbeiterftand
denken. Es dürften die verfmiedenften Berufe darunter vertreten fein. auch
der „gebildete“ Arbeiterftand. wenn ic

h

diefe Bezeimnung gebraumen darf.

Ich kenne Leute. deren Beruf öftere überfeeifme Reifen erfordert. und die ihr
Geldbeutel doch ins Zwifmendeck nötigt. Am Tage vor der Abreife können

fi
e fim nom als kultivirte Menfmen betrachten; von dem Augenblick an. wo

fi
e das Smiff betreten. hört das auf. bis fi
e es wieder verlaffen.

Wenn ic
h im Namfolgenden zwei Erfahrungen fmildere. fo glaube ic
h
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nach zahlreichen andern mir gewordnen Mitteilungen annehmen zu können.

daß diefe Erfahrungen mit dem allgemeinen Durchfchnitt der Zwifchendecks

zuftände übereinftimmen, d. h. es geht auf manchen Schiffen noch fchlimmer
zu, während es auch auf andern beffer fein mag. Ich bemerke gleich. daß

ic
h keineswegs daran denke. die Lefer mit einer Reifebefchreibung zu behelligen.

ic
h will nur die Lage der Zwifchendeckspaffagiere beleuchten.

Es handelt fich zunächft um eine Reife von Hamburg nach Newhork. die

ic
h mit der Hamburg-Amerikalinie zu machen beabfichtigte. Durch Zufall

wurde ic
h aber in Hamburg mit einem Herrn bekannt. der mir riet. mich an

ein in der Steinftraße gelegnes ,.Zentralbüreau für Paffagierbeförderung nach
allen Plähen der Welt“ zu wenden; mit den Inhabern des Büreaus laffe fich
„handeln,“ und ic

h könne die Überfahrt dadurch viel billiger machen. Aller

dings „arbeiteten“ die Herren nur für die englifche „Anchorline.“ doch fchien
mir dies unwefentlich.
In der Steinftraße empfing mich ein liebenswürdiger Herr. der mich auf

die großen Vorzüge der ,.Anchorline“ aufmerkfam machte: fchnelle Fahrt mit
dem Dämpfer Breslau von Hamburg nach Leith. Eifenbahnfahrt von dort

durch die herrlichen Gefilde Schottlands nach Glasgow. alles auf Koften der

Anchor Line. diefes vortrefflichen Inftituts. das auäj die Koften des Auf

enthalts in Glasgow beftreiten würde. Doch werde diefer nur kurz fein. und

dann die Fahrt nach Newhork auf einem großen und fchönen Dampfer an

getreten werden.

Der mich lebhaft intereffirenden Preisfrage gedachte der Herr erft am

Schluß feiner fehr geläufigen und anfcheinend fchon oft geübten Auseinander

fehung. indem er erwähnte, daß der fehr billige Zwifchendeckspreis 120 Mark

betrüge. Ich bedauerte lebhaft. feine Zeit unnötig in Anfpruch genommen

zu haben. da meine Verhältniffe mir eine folche Summe nicht geftatteten. An
der Thür wurde ic

h

jedoch zurückgerufen und mir zögernd die Summe von

110 Mark abverlangt. Aber mit einer mir fonft fremden Zähigkeit behauptete

ich. daß 100 Mark für mich das äußerfte fei. Inzwifchen kam noch ein andrer.
etwas orientalifch fcheinender netter Herr zu dem erften. und beide nahmen
bei meinen Worten eine entfehte Miene an. Erft als ic

h wieder im Begriff

war. die Thür von außen zu verfchließen. wurden mir die 100 Mark bewilligt.
Es käme aber dergleichen fonft nie vor. und es würde mit mir nur eine b

e

fondre Ausnahme gemacht. Ich mußte auch das Verfprechen geben. keinem

Menfchen die ungeheuerliche Thatfache zu melden, weil der Ruf der Firma
darunter leiden könnte u. f. w. Ich verfprach. was das Zeug halten wollte,
und wenn ic

h

jetzt dennoch ausplaudre. fo if
t das wohl durch die Thatfaäje

zu entfchuldigen. daß folche Handelsgefchäfte bei der in Rede ftehenden. wie

bei andern Firmen Hamburgs und fonftiger Küftenftädte ganz gäng und gäbe

find. Ich hörte fpäter von Paffagieren. daß fi
e 100 oder 110 Mark gezahlt
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hätten. Viele hatten auch die 120 Mark voll bezahlt in der Meinung. daß
es fich um fefte Preife handle.
Das Gefchäft war abgefchloffen. ic

h

zahlte 100 Mark und erhielt eine

proviforifche Fahrkarte. die in der Steinftraße am Tage der Abfahrt (3. Mai

d
,

J.) gegen eine andre umgetaufcht wurde. Ich traf dort noch eine Anzahl
Mitreifender. Eine Art Faktotum der Firma. ein älterer Herr. überreichte
jedem von uns ein umfangreiches. aber nicht fchweres Paket. das eine Samm

lung Blechwaren enthielt. und zwar eine Flafche. einen Napf. einen Teller

und Meffer. Gabel und Löffel. über deren Empfang quittirt wurde. Das

Faktotum geleitete uns dann dem Hafen zu. Er nahm bald diefem bald jenem
von uns das Paket ab. um es eine Weile zu tragen. Als die Reihe an mir

war. klagte er mir - wie jedenfalls auch den andern -. daß er heute noch
nicht habe effen können. daß die Zeiten fchwer feien. und daß er ein Trink

geld zwar nicht fordere. aber auch nicht zurückweifen würde.

Wir kamen in eine große Halle. wo etwa hundert Leute verfammelt
waren. Dort wurde uns mitgeteilt. daß wir uns einer ärztlichen Unterfuchung

zu unterziehen hätten. und nach einftündigem Warten wurden wir zum An
treten aufgefordert. Wir wurden im Gänfemarfch durch verfchiedne Geniächer
und Fluten geführt und befanden uns plößlich wieder im Freien. Auf meine

Frage. wann die Unterfuchung ftattfinden würde. wurde ich belehrt. daß dies

fchon erledigt fei. Ich erinnerte mich nun eines wohlwollend und gelangweilt

ausfehenden ältern Herrn. der unfer Vorbeigehen in einem Zimmer mit müdem

Blick verfolgt hatte.

Nach dem Fahrfchein follte der Dampfer Breslau um 8 Uhr abends ab

fahren. Um 5 Uhr nachmittags betraten wir das Schiff . auf dem man mit

Einladen von Waren befchäftigt war. Wir wurden fofort in das Zwifchen
deck geleitet. wo zunächft fechs Juden über die Lagerftellen herfielen. Ich
wartete bis zuletzt und hatte den Vorteil. einige freie Plätze zwifchen mir und

meinem nächften Nachbar zu behalten. und dadurch die Möglichkeit. meine

Handtafche und die Blechwaren unterzubringen.

Bald darauf kam ein umfangreiches bottichartiges Gefäß mit einigermaßen

rätfelhaftem Inhalt. der jedoch ..Thee“ vorftellen follte. Dazu ein Korb mit
Lil, Zoll dicken Brotftücken. auf denen ein Schatten von Margarine fchillerte.
Die vor Jahren von agrarifcher Seite verfchämt angedeutete menfchenfreund

liche Forderung. den Unterfchied zwifchen Butter und Margarine durch eine

bunte Färbung der Margarine zu verdeutlichen. war hier Ereignis geworden.

denn die Brotftücken waren grünlich überftrichen. Damit war das Abendeffeii

erledigt. und wer Luft hatte. konnte auf dem Verdeck zufehen. wie das Schiff
beladen wurde. Die meiften Paffagiere aber legten fich geftiefelt aufs Lager

und rauchten. bis fie einfchliefen. Als es 11 Uhr geworden war. und über die

Zeit der Abfahrt noch immer nichts beftiniintes zu erfahren war. ging ic
h



576
- Im Zwifchendeck

wieder hinunter. und unterfuchte meine Lagerverhältniffe. Der Länge und

Breite nach genügten fi
e gerade. Die Matratze und das darangebundne

Miniaturkopfkiffen - eine Decke gab es nicht - waren mit Stroh gefüllt
und mit dem denkbar gröbften Segeltuch überzogen. das fich dem Hemd und

dem Körper klettenhaft anheftete. Nachdem ic
h

mich von der geringen Ent

fernung der Decke über meinem Köpfe überzeugt hatte und eingefchlafen war.
wurden wir durch laute Rufe geweckt. Es erfchienen - es war 1L/2 Uhr
nachts
-
zwei Herren. die fich als Beamte der Polizei vorftellten. um die

Legitimationspapiere nachzufehen. Sie traten fehr fchneidig auf. gingen jedoch

nachfichtig zu werke. Freilich erklärten fi
e

faft fämtliche Papiere für ungenügend.

Eine befcheidne Äußerung meinerfeits. daß die betreffenden Agenten meine

Papiere für genügend erklärt hätten, um damit die Welt zu durchreifen. wurde

mit wenig fchmeichelhaften Äußerungen über die Agenten aufgenommen. Auch
meine fchüchterne Andeutung. daß es vielleicht beffer gewefen fei. wenn die

gegenwärtige Formalität etwas früher vorgenommen worden wäre. als fünf

einhalb Stunden nach der feftgefetzten Abfahrtszeit des Schiffes. und noch

dazu mitten in der Nacht. wurde mit ftiller Verachtung aufgenommen.
Die Herren lärmteu noch etwas und ließen dann alles paffiren. um fich

darauf in die nur dura) dünne Bretter von uns getrennte Frauenabteilung

zu begeben. wo fi
e

diefelbe Schneidigkeit zeigten. Einige fehr feft fchlafende

Frauen wurden. wie mir andern Tags erzählt wurde. und wie es der zu
nächft der Frauenabteilung liegende Mann über die Bretter fehen konnte. an
den Beinen gekifzelt. ein finnreiches Mittel, auch die feftefte Schläferin munter

zu machen. Da nun auch die Frauen und Mädchen ihre Legitimationspapiere
zeigen mußten. follen fich außerordentlich anmutige Szenen abgefpielt haben,

wie mir der Mann verficherte. der mit hohem Jntereffe über die Bretter fah.
Um 2 Uhr nachts entfernten fich die Beamten. und bald darauf feßte fich die

Breslau in Bewegung.

Am andern Morgen hörte ic
h unter meinem Lager ein eintöniges Mur

meln. Es ging von fünf mit großer Ausdauer betenden Juden aus; der

fechfte. ein kleiner mit fchäbiger Eleganz gekleideter Kerl. benagte ein Stück

Fleifch. Dann kam ein Kübel Kaffee der bedenklichften Art. Zu Mittag gab
es eine abfÜeuliche Suppe mit zähem Fleifch oder einen regenbogenfarbnen

Hering mit Pellkartoffeln. Der kleine Jude a
ß für zwei und kante in der

Zwifchenzeit an einem Stück ..Gefelchten.“ von dem er großen Vorrat zu
haben fchien. Bald ftellte fich die Seekrankheit ein. und als ic

h fpät abends

mein Lager erklettern wollte. fand ich eine entfetzliche Luft vor. Ich ging wieder

auf das Verdeck. Als ic
h

nach einigen Stunden wieder unten war. fah ich

auf einem Lager des Männerraumes einen fehr leicht bekleideten Mädchenkörper.
Da fich kein Menfch von der nur englifch fprechenden Schiffsmannfchaft im

geringften um die Vorgänge im Zwifchendeck kümmerte. fo war ic
h von dem
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intereffanten Befuh. den fih ein „Bräutigam“ aus der Frauenabteilung ge
holt hatte. niht befonders überrafht.
Am nächften Tage verfuhte ih mittags. die Suppe näher kennen zu

lernen. Als ih aber gleih im *erften Löffel eine vollausgewahfene Made ent
deckte. war mein Hunger geftillt. und die Suppe nebft Zubehör ging über

Bord. Jh verfuchte es dann mit einem Hering. Unglücklicherweife hörte ic
h

hinter mir ein knipfendes Geräufch und fah eine Litauerin. die ihr Kind mit

größtem Erfolg laufte. So kam auh der Hering wieder in fein naffes Ele
ment. Es war ein fhöner Sonntag. Die Litauerinnen beteten und fangen
den ganzen Vormittag und tranken Schnaps dazu. Unten beteten die Juden

mit fürhterliher Ausdauer. bis auf den kauenden Kleinen. in ihren bunten
Gebetsmänteln und mit der kleinen Bundeslade auf der Stirn.
Abends kamen wir in Leith an. fhliefen jedoh auf dem Schiffe. Als

ich wieder den weiblichen Befuh vorfand. bat ic
h

fo dringend um Abhilfe

diefes Unfugs. daß fih der Stewart in höhfteigner Perfon fehen ließ. das

Frauenzimmer herausholte und wieder in die Frauenabteilung beförderte. Ihr
Empfang dort war fehr lebhaft und hielt einige Stunden vor. Wir konnten

jedes Wort hören. und der neben der Frauenabteilung liegende Mann kam

wenig zur Ruhe. Pfeifen und Branntweinflafhen wurden wieder in Be

wegung gefeht; der kleine Jude holte fein Gefelhtes hervor und kaufe fpäter

noh im Schlafe. Übrigens if
t die Breslau das einzige mir bekannte Shiff.

auf dem das Rauhen im Zwifhendeck geftattet ift.
Von Leith wurden wir am andern Morgen nah Glasgow befördert. Auf

dem dortigen Bahnhof fand infofern eine Trennung der Paffagiere ftatt. als

ein Teil für die ..Allanline“ beftimmt war. wir alfo getrennte Quartiere be
kamen. Wir wurden nah der Yorkftreet zum Atlantichotel ('l'emperenee) ge

führt. erftiegen eine fteinerne Treppe und erhielten unfer Lager angewiefen.

Je zwei mußten in einem Bett fhlafen. Ih fhlief neben einem Brauer aus
St. Franzisco. der fürchterlich fchnarchte. Im Nebenbett lagen zwei junge
Dänen. die dort ftundenlang ihre Pfeifen rauhten. fih in langgedehnten

Worten unterhielten und nach jedem zweiten Wort ausfpuckten. Übrigens
war die Verköftigung gegen die Wirtfhaft auf der Breslau glänzend zu nennen.

Auh mißfiel es mir nicht. daß eine neu hinzugekommne Gefellfchaft von

zwanzig Juden niht mit uns zufammen effen durfte. Ich bemerke. daß ic
h

keineswegs Antifemit bin. aber den Juden. mit denen ih auf diefer Reife zu
fammengetroffen bin. kann ih nur das troftlofefte Zeugnis ausftellen. Am
Morgen gab es leidlich guten Kaffee. Butterbrot und Wurff. Auh das

Mittag- und Abendeffen war wenigftens genießbar. Die Erinnerung an das

gräßlihe Effen auf der Breslau ließ alles in befferm Lihte erfheinen, zumal
da fogar die Tifhe gedeckt waren. ohne daß ih die Sauberkeit der Tifhtüher
befonders hervorheben möhte.
Grenzboten 111 1895 73
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Drei Tage mußten wir im Atlantichotel verweilen. inzwifchen hatte fich
unfre Anzahl wefentlich vergrößert. Am 9. Mai begaben wir uns in langem
Zuge zu dem Schiff. das uns zu dem zwanzig Meilen entfernt im Meere

liegenden Dampfer City of Rome beförderte.- den wir in fünf Stunden er

reichten. Es war ein großes Dampffchiff mit drei Schornfteinen. deffen An
blick uns nur vor dem Einfteigen auf dem Meere und nach dem Ausfteigen
in Newhork vergönnt war. weil das obere Verdeck für die Zwifchendeckspaffa
giere verfchloffen war. Gleich nach der Ankunft in den untern Räumen ging
wieder der Sturm auf die Lagerftätten los. an dem ic

h

mich mit vier andern

Deutfchen nicht beteiligte. Wir erhielten einen Raum. in dem fich zehn Lager
pläße befanden. und blieben dort bis auf weiteres unbehelligt. Nachdem noch

fünf Stunden Waren aus kleinen Schiffen eingeladen worden waren. feßte fich
der Koloß in Bewegung. um am andern Morgen an der irifchen Küfte wieder
Waren und Paffagiere aufzunehmen.
Die Lager waren auch hier ähnlich primitiv wie auf der Breslau. doch

waren fi
e mit dünnerm Segeltuch überzogen. das keine Wundmale am Körper

hinterließ; auch gab es eine wollne Decke. Außerdem ließ die Gewißheit.
kein mit Läufen behaftetes Individuum unter uns zu haben. eine gewiffe

Gemütsruhe aufkommen. Iämmerlich hart war ja das Lager auch. und einige

Dußend Bretter. die über das meinige gefchoben waren. ächzten bedrohlich bei
den Schwankungen des Schiffes. Mittags 1/911 Uhr wurden wir zum Ver
bleiben im untern Raum befohlen. um uns auf etwa nötiges Impfen unter

fuchen zu laffen. Nachdem wir aber 11/.. Stunden gewartet hatten. ohne daß
der Herr Doktor erfchien. gingen wir wieder hinauf. Wieder kam ein Schiff
mit neuen Paffagieren. dann wurde zu Mittag gegeffen. Da das Menu
während der neun Tage. die wir auf der City o

f Rome verweilten. unver
ändert blieb (nur zweimal gab es ein Stück zähen Pudding). will ich es hier
gleich mitteilen: Suppe mit Graupen und vielen Mohrrüben. auf der auch
der fchärffte Blick kein Fettange entdeckt hätte. ausgekochtes. zähes und kaltes

Rindfleifch. dazu Freitags noch verfalzner Fifch und Kartoffeln in der Schale.
Gleich nach Mittag kam zu unferm Entfetzen ein Schiff mit etwa fieben

hundert Irländern. die unfre Cith beftiegen und mit großer Lebhaftigkeit die

fteilen Treppen zum Zwifchendeck herunterpolterten. Für uns fünf war es
eine bange Stunde. Wir belegten mit unferm Gepäck die leeren Lagerftellen
und legten uns felbft auf die andern. Wohl zwanzigmal wurde die Thür zu
unferm Raum geöffnet. und rothaarige Schnapsgefichter fahen herein. Aber
es ging alles gut ab. Unfer Raum galt als befetzt. und wir behielten ihn
ungeftört während der ganzen Fahrt.
Mit der Ankunft der Jrländer nahm das Leben im Zwifchendeck einen

erfchreckenden Charakter an. Ein großer Teil war fchon beim Befteigen des
Schiffes betrunken. und als fich das Schiff bei ftark bewegter See um vier

Uhr nawmittags in Bewegung fehte. brach die Seekrankheit in fürchterliiher
Weife aus. Das Verdeck bot einen ekelhaften Anblick. Während der folgenden
Nacht ftöhnten die Iren jämmerlich. und da es andern Tags ziemlich ftür
mifches Regenwetter war. wollten fie durchaus unten bleiben und verunreinigten
den Raum. bis fi

e

faft mit Gewalt hinaufgetrieben wurden. An diefem Tage.
am 11. Mai. wurden die Frauen wegen des Impfens unterfucht. Die meiften
kamen mit einem al] right davon. doch wurden auch viele geimpft; eine noch
ziemlich junge Dame zum fiebentenmal in ihrem Leben.
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Am folgenden Tage war Sonntag. Der Bar machte froh feiner hohen
Preife gute Gefhäfte (ein Glas Bier. Selters. Ale. Whiskey u. f. w. nah
deutfhem Gelde fehzig Pfennig). Die irifhen Frauen fhieneu namentlih für
„Limonade“ eine Leidenfhaft zu haben. ein ftark mit Pfeffer gewürztes Ge
tränk. das einen beizenden Gefhmack hinterläßt, Am 13. Mai war ftürmifches
Wetter. und da die eine Seite des Verdecks gänzlih überfhwemmt war. drängte

fih alles auf der andern zufammen. An diefem Tage wurden die Mädhen
auf Impfen unterfuht. In der Naht verurfahten die am Boden rollenden
Shnapsflafhen viel Lärm. Am 14.Mai ging die Impfunterfuhung der

Männer vor fih. Es gelang mir. mih durhzumogeln. indem ih mih für
einen Kajütenpaffagier ausgab. Dafür ging ein wirkliher Kajütenpaffagier.
der harmlos auf dem Zwifchendecksgang promenirte und niht englifh ver
ftand. in die Falle; trotz feiner fehzig Jahre wurde er" geimpft und hatte
noh beim Verlaffen des Shiffes heftige Shmerzen. Ubrigens erhielt ih
trohdem meine lorpeotiouo Etirel. Abends war ftarker Nebel. und die Nacht
hindurh ertönte das Nebelhorn.
Betreffs der Verpflegung bemerke ih noh: Morgens gab es Kaffee. Brot

und Butter. auh eine Grütze von fadem Gefhmack oder Irifh Stew. ein
niht zu verahtendes Geriht. wenn man mit Pfeffer und Salz ftark nahhalf.
Das „Diner“ habe ih fhon erwähnt. Abends gab es Thee. Brot und
Butter. oder eine Art Mus. Wäre niht der fhmuhige Tifh und die Art
der Abfütterung gewefen. fo hätte man das Effen einigermaßen menfhenwürdig
nennen können.

Nah der aushängenden Karte. ausgeftellt am 7. September 1894 und
giltig bis 5. September 1895. follte das Shiff 667 Paffagiere aufnehmen
dürfen. Aber es war mindeftens die doppelte Anzahl vorhanden. wenn auh
beftimmte Daten niht zu erlangen waren. Nur von den Paffagieren der
zweiten Kajüte fand ih ein gedrucktes Verzeihnis. es waren 204.
Bei Tage und abends lag der größte Teil der Zwifhendeckspaffagiere in

langen Doppelreihen auf dem Verdeck und fpuckte in den Zwifhengang. was

für die Durhgehenden ungemein unterhaltend war. Obwohl zahlreihe Ungarn.
Litauer. Dänen. Shweden dawaren. und unter diefen auh viel unflätiges
Volk. waren doh die Iren bei weitem die fhlimmften. Selbft die mit
Läufen behafteten Juden hatten ein befferes Benehmen als die ebenfalls ver

lauften Iren. Es waren faft alles junge Leute. Aber es war kaum möglih.
unter den Hunderten auh nur ein frifhes Gefiht zu finden. Alles abgelebte
und verfoffne Menfhen! Die Konzerte. die fi

e täglih auf Flöten. Geigen.
Hand- und Mundharmonikas verübten. waren ohrenzerreißend und wurden
nur noh übertroffen durch die Lieder. die fi

e im untern Raum bis tief in

die Naht hinein brüllten. Von der Shiffsverwaltung wurde keine Kontrolle
geübt. Man mußte auf Shlaf verzihten. bis dem legten diefer betrunknen
Unholde die ausgepihte Kehle verfagte; auf weinende Kinder oder Kranke
wurde niht die geringfte Rückfiht genommen. Ih gebe zu. daß bei Tage

in den untern Räumen leidlih für Reinlihkeit und Ordnung geforgt wurde.
Aber in der Naht waren die der Ruhe bedürftigen Leute und die beffern
Elemente im Zwifhendeck einfah vogelfrei. Der nähtlihe Unfug war himmel
fhreiend. Die Wafhgelegenheit des Morgens war mehr als primitiv. die
Abortverhältniffe waren auf der Breslau fowohl wie auf der City o

f Rome

einfah unbefchreiblich.
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Am 18. Mai war der Lotfe auf dem Verdeck. Die dem Schiff gehörigen
Decken wurden uns früh noch unter dem Leibe weggenommen; bei den

Frauen foll diefe Prozedur fchon in der Nacht vorgenommen worden fein.
Ein amerikanifcher Arzt beftieg das Schiff und ..unterfuchte“ die Paffagiere
mit derfelben Gründlichkeit. wie fünfzehn Tage vorher der Hamburger. Stunden
lang lagen wir an einem der Anchor Line gehörenden Gebäude im Hafen von
Newport. Etwa 1/..7 Uhr früh war Kaffee getrunken worden. Aber es wurde
Mittag und Nachmittag. die Hunderte von Leuten auf dem Verdeck hungerten.
Die Kajütenpaffagiere hatten das Schiff bereits verlaffen. ein Offizier ließ
fich nicht fehen. Unterbeamte gingen mit Photographien des Schiffs haufiren.
Dann wurde noch das Gepäck durch die Newhorker Zollbeamten unterfucht,
was um fo fchneller ging. je freiwilliger Eigarren gefpendet wurden, Darauf
verließen wir das Schiff. um auf einem kleineru im langfamften Tempo die

Fahrt nach Hoboken zu machen. Dort dauerte die Unterfuchung der Legi
timationspapiere u. f. w. etwa noch eine Stunde. und endlich. kurz nach fünf Uhr
nachmittags. waren die Zwifchendeckspaffagiere auf feftem Boden. nachdem fie
neun und eine halbe Stunde nichts zu effen bekommen hatten. Am 18. Mai.
nachmittags fünf Uhr. betraten wir den Boden Amerikas. Fünfzehn volle
Tage hatte die Reife gedauert.
Die Rückfahrt machte ic

h von Chicago aus. Auch hier bezog ich meine

Fahrkarte durch einen in der La Salle Street wohnenden Agenten. Auch der
Amerikaner ließ mit fich handeln; der Preis von Chicago bis Hamburg betrug
32 Dollar (etwa 129 Mark). Das Programm lautete nach Angabe des

Agenten: Abfahrt vom Bahnhof am 27. Juni. nachmittags drei Uhr. Fahrt
quer durch Amerika nach Baltimore. Ankunft dort am nächften Tage drei Uhr
nachmittags. Abfahrt von dort mit dem der Hamburg-Amerikalinie gehörenden
Dampfer Bohemia vier Stunden fpäter. alfo fieben Uhr abends. Die Fahr
karte follte in Baltimore bei einem dortigen Agenten in der Baltimore Street
gegen eine andre umgetaufcht werden. Das Schiff. hieß es. würde kurze Zeit

in Leith (Schottland) anlegen. um Waren zu löfchen. und dann nach Hamburg
weitergehen.
Die Eifenbahnfahrt ging nach dem Programm von ftatten. In Baltimore

meldete ic
h

mich bei dem betreffenden Agenten und taufchte die Karte um.
Die Stelle des Hafens. von der das Schiff abgehen follte. war fehr entlegen.
für den Fremden fchwer zu finden und lag in einer unheimlichen Gegend. Ich
war aber rechtzeitig zur Stelle. und da ic

h

fah. daß das Schiff beladen wurde.
meldete ic

h

mich bei einem Beamten und erfuhr. daß von einer Abfahrt an

diefem Tage keine Rede fein könne. Als ich mich auf die Angaben des Agenten
berief. folgten Kraftäußerungen über diefe ..Fahken.“ die an Urwüchfigkeit
nichts zu wünfchen ließen. Es wären fchon kurz vorher verfchiedne Leute da
gewefen. die um fieben Uhr hätten abfahren wollen. auch eine Frau mit
Kindern. die jämmerlich geweint hätten. als fi

e gehört hätten. daß fi
e vom

Agenten belogen worden feien. Er habe viele Unannehmlichkeiten dadurch
gehabt. auch hätten ihm die todmüden Kinder leid gethan. aber er habe fi

e

zurückfchicken müffen. denn das Schiff fahre erft am andern Tage. nachmittags
drei Uhr. So fuchte ich denn ebenfalls den Rückweg durch die fchlecht be
leuchteten Straßen. um zunächft den Agenten um Aufklärung zu erfuchen. Er
machte ein dummes Geficht und wollte mich damit tröften. daß fich fein Ehi
cagoer Kollege geirrt habe. Dann empfahl er mir einen Gafthof am Bahn
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hofe mit einem Eifer. aus dem ic
h

entnahm. daß er ein befondres Intereffe
für den Befiher hatte. und diefe Annahme fmien mir aum dadurm beftätigt.

daß ic
h dort verfmiedne Leute traf. mit denen ic
h die Eifenbahnfahrt gemamt

hatte. Aum diefe wollten die Reife mit der Bohemia mamen und waren durm
den Irrtum des Freundes in Chicago zum Ubernamten gezwungen.
Die Bohemia if

t
befonders zum Gütertransport beftimmt und geeignet

und führt bei den Seeleuten den Beinamen ..Omfendampfer.“ Es waren nur
einige dreißig Paffagiere drauf. und fo wu de der Verkehr mit der Zeit etwas
familiär; aum die höhern Smiffsbeamten fmloffen fich [Zimt aus. namentlich
dem jüngern weiblichen Teil der Reifenden gegenüber. Uberflüffige Akte. wie

ärztliche Unterfuchungen. waren ausgefmloffen. Der Schiffsarzt hat auf der

ganzen langen Reife meines Wiffens nur einmal einem Kinde einen Zahn
ausgezogen. fonftige Gelegenheit zur Ausübung feiner Praxis fand er nimt.
Da keine Kajütenpaffagiere vorhanden waren. wurde mir mit einigen Herren die
Vergünftigung. in einem Kajütenraum fmlafen zu können. aus dem allerdings
die Wafmgelegenheit entfernt war. Matratze und Kopfkiffen erinnerten an
die Breslau.
Das Effen war im allgemeinen gut. Einmal -glücklicherweife während

der letzten Tage
- wurde beim Auftragen der Suppe ein Gegenftand aus

ihr herausgezogen. der fich als Wafmlappen entpuppte. Ob diefer appetit
erregende Umftand durm eine Chikane des erften Koms dem zweiten gegen
über herbeigeführt worden war. wie Leute der Befahung meinten. laffe ic

h

dahingeftellt. jedenfalls wurde andres Effen gekocht. Morgens gab es Grüße.
Kaffee. Brot und Butter. mittags ziemlim kräftiges Effen mit abwemfelndem
Programm. mittags Kaffee mit Zubehör und abends Suppe. Kartoffeln und

Thee. Aber. was mir unbegreiflim ift: die Hamburg-Amerikalinie fcheint
nimt zu wiffen. daß felbft Zwifmendeckpaffagiere gewohnt find. fim beim Effen
des Meffers und der Gabel zu bedienen. Diefe Inftrumente gab es nimt.
was felbft folme Reifende überrafchte. die wiederholt Seereifen gemacht hatten.
Hierdurm wurde mir und andern. namentlim in der erften Zeit. das E

f

en

einfam verekelt. Fleifm und Butter wären genügend vorhanden gewefen. wenn

fim nicht einige hervorragende Freffer gierig Vorräte eingefteckt hätten. ,um

fi
e fpäter zu vertilgen. Ein Sohn der freien Smweiz leiftete darin fabel

haftes. Da nun jeder zugreifen konnte und die Gabeln fehlten. gingen diefe
Angriffe mittels wenig reiner Tafmenmeffer und nom weniger reiner Finger
vor fim. Glücklimerweife waren die anftändigen Leute unter den Paffagieren

in der Mehrheit. und fo mußten fichs die andern gefallen laffen. daß eine
paffende Perfon unter uns gewählt wurde. die mittags die Portionen aus
teilte. Unangenehm bemerklim mamte fim aum der Mangel an Decken für
die Namt. zumal bei einer Reife um Schottland. Wafmfmüffeln waren kaum

aufzutreiben. Smmerzlim vermißte man aum eine Bank auf dem Verdeck.
Man konnte nur halb oder ganz liegend lefen oder fmreiben. und aum das
mußte man bei der früh eintretenden Dunkelheit einftellen. So wurden die
Abende verzweifelt langweilig. und mancher hätte lieber fünfzig Pfennig für
ein Limt als für eine kleine Flafme dünnen Bieres ausgegeben. Dann hätte
man wenigftens die Möglimkeit gehabt. fim zu befmäftigen. ohne die Zoten
mit anhören zu müffen. die bei den meiften Reifenden den Hauptgegenftand
der Abendunterhaltuug bildeten.

Am 13. Juli kamen wir nam vierzehntägiger Seereife in Leith (Smott
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land) an und mußten vierundzwanzig Stunden im Meere vor dem Hafen
liegen. Dann wurde der fchwer beladne Dampfer. der feines Tiefgangs wegen

nicht in den eigentlichen Hafen konnte. an eine von der Stadt entfernte Ab

ladeftelle gefchleppt, um dort feine Waren zu löfchen. Dies dauerte volle acht
Tage, fodaß wir erft am 20. Iuli abends von Leith abfahren und am 22. abends
in Hamburg ankamen. Die Seereife von Baltimore bis Hamburg. einfchließlich
des Aufenthalts in Leith. hatte alfo reichlich dreiundzwanzig Tage gedauert.

Vielleicht lenken diefe nüchternen und durchaus wahrheitsgetreuen Angaben
etwas die Aufmerkfamkeit auf die Parias unter den Schiffsreifenden. Es find
doch fozufagen auch Menfchen! Ich felbft unterlaffe jede weitere Bemerkung.

Maßgebliches und Unmaßgebliches

Ein neues Programm. Parteiprogramme find bei uns mit Recht in Miß
kredit geraten. Was die großen alten Parteien wollen. weiß jedermann. und die
Redensarten. mit denen fi

e

ihre Abfichten zu umhüllen und herauszupuhen pflegen.

wiffeu wir auswendig. Da if
t vom Hauche eines lebendigen Geiftes. der fich einen

neuen Leib bauen könnte. nichts zu fpüren. nichts von einem kräftigen Keime, aus

dem eine fchönere Zukunft erblühen könnte. Nicht einmal die negative Leiftung

der Einftellung ihrer Zänkereien bis zur Niederwerfung des gemeinfamen Feindes
bringen fi

e fertig. und nicht ohne Erbarmen kann man es mit anfehen. wie fich
die mittelparteilichen Zeitungsfchreiber mit dem ..Zufammenfchluß aller ftaats

erhaltenden Elemente“ abquälen und ohne die geringfte Ausficht auf Erfolg daran

arbeiten. aus diefem Chaos von Schwäche. Unklarheit. gröbfter Selbftfucht und

widerlichen Ränken ein wohldisziplinirtes Heer zu fchaffen. Den Staat brauchen
die Staatserhaltenden glücklicherweife nicht zu erhalten; deffeu militärifch-büreau

kratifches Gefüge fteht feft und erhält fich allein. ja erhält die Staatserhaltenden
mit. aber eben darin liegt das Bedenkliche. daß er nicht mehr ein fich umbildender

und mit dem Bedürfnis fortbildender lebendiger Leib. fondern ein toter Mechanismus
ift. Lebenskeime haben wir alfo nur bei den einzelnen von den Parteien abfeits
ftehenden Politikern und bei den kleinen neuen Parteien zu fuchen. Zwei von den

lehtern verdienen befondre Beachtung: die füddeutfch en Demokraten und die

deutfch-foziale Reformpartei. Die einen nehmen den liberalen und Fortfchritts
gedanken wieder auf. der in Nord- und Weftdeutfchland teils vor dem Abfolu
tismus kapitalirt. teils Schiffbrnch gelitten hat. die andern verfuchen. den konfer
vativen Gedanken. deffeu alte Vertretung verfumpft und zerrüttet ift. fortzubilden.
Das jüngft erfchienene Programm der deutfch-fozialen Partei if

t viel zu lang.
als daß wir es Sah für Sah erörtern könnten. und diefe übermäßige Länge. die
übrigens nicht etwa durch Phrafenhaftigkeit. fondern durch die Menge der aufge

ftellten Forderungen entftanden ift. muß gleich von vornherein als der Grund

fehler bezeichnet werden. Selbft wenn die Partei zur größten und mächtigften

Partei heranwüchfe. würde fi
e bis zum Ende der Welt fo viele Forderungen nicht

durchzufehen vermögen. zumal da. was bei einer fo großen Menge unvermeidlich
ift. die einen den andern ividerfprechen. Aber parlamentarifche Erfolge hat wohl
der Parteivorftand auch gar nicht im Auge gehabt. fondern er hat bloß alles aus
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fprechen wollen. was wünfchenswert if
t und vom Volke wirklich gewünWt wird

im deutfchen Vaterlande. Da if
t

zunächft eine Anzahl demokratifcher Forderungen:
allgemeines. gleiches. direktes Wahlrecht mit geheimer. gefeßlich nach Möglichkeit
gefchühter Abftimmung. Erweiterung des Wahlrechts zur Wahlpflicht. Tagegelder

fiir die Abgeordneten. Sicherung der Rede-. Preß-. Vereins-. Verfammlungs-.
Glaubens- und Gewiffensfreiheit, fowie des Koalitionsrechts. Befchränkung und unter

Umftänden Verbot der Nachtarbeit. fowie der Frauen- und Kinderarbeit. Ver
einfachung der Arbeiterfchuhgefehe (folk ohne Zweifel heißen der Zwangsverfiche
rungsgefeße). Erhöhung der Renten. Herabfeßung der Altersgrenze. Arbeitsnach
weis. Verficherung gegen Arbeitslofigkeit. Maximalarbeitstag. weibliche Fabrik
infpektoren. Förderung der Prodnktivgenoffenfchaften. Entfchädigung der fchuldlos
Verurteilten und der Unterfuchuugsgefangnen. Abfchaffung des Voreides. Freiftellung
der konfeffionellen Eidesformel. Erhebungen über die Lage der Subaltern- und der

Unterbeamten. keine weitere Vermehrung folcher indirekten Steuern. die die untern

Schichten treffen. Befeitigung der Doppelbefteuerung der produktiven Klaffen (damit

if
t jedenfalls die Aufhebung der Gewerbefteuer gemeint). progreffive Einkommen-.

Kapitalrenten- und Erbfchaftsfteuer und ähnliche fchöne Dinge. Diefer Teil des
Programms macht den Bruch der deutfch-fozialen Partei mit der konfervativen.
aus der fi

e hervorgegangen ift. unheilbar; kein Landrat wird mehr ihre Kandidaten

empfehlen. und die Konfervativen werden auf die Verwendung des fo zugkräftigen

Antifemitismus verzichten müffen.
Eine zweite Gruppe von Forderungen if

t dem Bauernftande gewidmet und

trägt agrarijches Gepräge. Die Verfaffer diefer Süße find von dem guten Glauben
ausgegangen. daß die Schilderung der Lage der Landwirtfchaft. wie fi

e
fich i

n den

Agrarierorganen findet. wahrheitsgetreu fei. und fi
e glauben auch an die Heilkraft

der von diefen vorgefchlagnen Mittel. wie Schuhzölle. Börfenreform und Wäh
rungsänderung. Wir haben uns mit der Unterfuchung der ..Not der Landwirt
fchaft“ fo oft und fo gründlich befchäftigt. daß wir nicht nötig haben. die in diefem
Teil des Programms enthaltnen Irrtümer befonders zu beleuchten. fondern be
merken nur, daß er auch Forderungen enthält. denen wir beipflichten. z. B. die
Bekämpfung der Riugbildung und Schuß gegen Wucher und Güterfchlächterei.
Ebenfo wenig haben wir natürlich gegen die Reform der Börfe etwas einzuwenden
und gegen die Befeitigung des Börfenfpiels. wenn fi

e möglich fein follte. Ob

fie möglich fei. das eben if
t bei der faft uulöslichen Verflechtung des Differenz

fpiels mit dem unentbehrlichen Zeitgefchäft die Frage. Dann aber fcheinen die

Verfaffer des Programms die von den Agrarierorganen verbreitete irrige Anficht
zu teilen. als ob das Spiel an der Getreidebörfe den Bauern fchadete. Das ift

aber. wie der Augenfchein lehrt. durchaus nicht der Fall. Die Spieler ziehen
immer nur einander gegenfeitig. aber niemals dem Bauer das Geld aus der Tafche;

diefer könnte nur dann dabei verlieren. wenn er felbft mitfpielte. Den Getreide

befihern Waden die Spieler fo wenig. wie die Wettenden beim Pferderennen den

Pferdebefißern. Die Niedrigkeit des Preifes. die von den Landwirten beklagt wird.

if
t

nicht eine Wirkung des Spiels. fondern der in der Welt vorhandnen Getreide
fülle und des Weltverkehrs. der diefe Fülle jedem Orte zugänglich macht. Das
Spiel aber wirkt ausgleichend und vermindert die Preisfchwankungen. bringt alfa-

fo unmoralifch es an fich fein mag
- den Getreideproduzenten Vorteil. Wir

haben. wie gefagt. gegen die Befeitiguug diefes unmoralifchen Spiels durchaus
nichts einzuwenden. aber wenn man fich einbildet. die Bauern würden davon einen

Gewinn haben. fo if
t das eben Einbildung. Will man das Publikum vor Spiel
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verluften fchiihen. fo giebt es kein befferes Mittel. als die Verbreitung der zwei
Wahrheiten, daß keiner an der Börfe Geld verlieren kann. der nicht mitfpielt. und

daß jeder nicht zu den Eingeweihten gehörende. alfo jeder kleine Gefchäftsmann
oder Rentner in der Provinz. der au der Börfe fpielt. ein Efel ift. weil es im
voraus feftfteht. daß er fein Geld verliert.

Unter den Forderungen dann, die zu Gunften der Handwerker und Kauf
leute erhoben werden. befinden fich viele. denen wir beiftimmen. wie: Verbefferung
des Submiffionswefens. Aufhebung.der Zuchthausarbeit für Private. Sicherung
der Forderungen der Bauhandwerker. Verfchärfung der Konkursordnung. Verbot
der Schwindelausverkäufe. Befeitigung aller amtlichen Begiinftigungen der Beamten

und Konfnmvereine vor dem freien Gewerbebetrieb. Befferung der fozialen Lage

der Handlungsgehilfen. Andre Forderungen find von zweifelhaftem Wert; was

foll z. B. die ..Befeitigung der zügellofen Gewerbefreiheit“ bedeuten? Dem Ge
werbebetriebe find heute fchon eine Menge Zügel angelegt. es könnte doch alfo

höchftens gefordert werden. daß ihm noch mehr angelegt wiirden. und da müßte

doch deutlich gefagt werden. welche.
Der antifemitifche Teil des Programms macht fich nicht befonders breit. Die

..Ausfcheidung des jüdifchen Elements aus deutfchen Schulen.“ wenn darunter die

Ausfcheidung der jüdifchen Lehrer aus chriftlichen Schulen verftanden wird. und
das Verbot der Einwanderung fremder Juden find berechtigte Forderungen und

ohne Anderung der Gefehgebnng auf dem Verwaltungswege leicht durchzufeßen;

dagegen ftehen der ..Aufhebung der Gleichberechtigung der in Deutfchland lebenden

Juden“ fchier unüberwindliche Schwierigkeiten im Wege. Außer den allgemein
bekannten if

t

noch eine vorhanden. die man bis jeßt gar nicht beachtet zu haben

fcheint. Wird der Grundfaß aufgeftellt. daß nur Männer deutfcher Abftammung
Vollbürger oder überhaupt Bürger des deutfchen Reichs fein dürfen. dann muß
das Bürgerrecht auch den Polen entzogen werden. woraus dann weiter folgt. daß
fie auch nicht zum Kriegsdienft zugelaffen werden dürfen. ..Germanifirung der

Polen“ if
t Unfinn; der Pole wird dadurh daß er deutfch radebrechen lernt.

ebenfo wenig ein Deutfcher. wie unfre Ghmnafiaften durch ihr lateinifch Radebrechen
Römer. und Juden. die gar keine andre Sprache gelernt haben als die deutfche.
dadurch Deutfche werden.

Endlich wird auch ..Erhaltung und Erwerbung von Handels- und Ackerbau

kolonien“ gefordert. und das if
t nun die Hauptfache; denn mit der Ausbreitung

der Deutfchen über ein weiteres Gebiet werden viele der uns bedrückenden Nöte

von felbft wegfallen. die auf dem Wege der Gefeßgebung befeitigen zu wollen

Sifhphusarbeit ift. So z. B. will das Programm der Not der Landwirtfchaft.
die. wie wir oft dargelegt haben. die eigentliche wirkliche Not ift. durch Einfiihrung
des Anerbenrechts abhelfen und durch ..Unpfändbarkeit und Unteilbarkeit eines zur
Erhaltung einer Familie nötigen Mindeftbefitzes.“ Was will man denn aber. ohne
ausreichenden Kolonialbefiß. mit den Gefchwiftern des Anerben anfangen? Will
man fi

e totfchlagen oder mit Grundbefiß auf dem Monde ausftattenl) Und wenn

fie am Leben und auf Erden bleiben, gehören fi
e

nicht auch zum deutfchen Volke.
und müßten fi

e

nicht binnen kurzem die Mehrheit des Volkes bilden. oder bilden

fi
e

fi
e

nicht vielmehr jeht fchon? Denn was find denn unfre Proletarier anders
als enterbte Nachkommen von Grundbefißern?

Fiir die Redaktion verantwortlih Johannes Grunow in Leipzig

Verlag von Fr. Wilh. Grunow in Leipzig.- Druck von Earl Marquart in Leipzig
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Hum Währungskampfe

Vorteil des Bimetallismus if
t allgemein. er überfteigt alle

Berehnungen menfhliher Vorausfiht. Landwirtfhaft und In
duftrie. Handel und Handwerk gehen durh ihn einer neuen Zeit
wirtfchaftlichen Glücks entgegen. die Warenpreife heben fih.

_„ Arbeitslöhne und Gehalt fteigen. Die Silberländer hören auf.

uns mit billigen Waren überfhwemmen zu können. und wir fangen an. dort

einen lohnenden Abfaß unfrer Erzeugniffe zu finden. Der allgemeine Vorteil

umfaßt das Ausland niht weniger als uns. auh ihm kommt die allgemeine
Preisfteigerung und die Hebung feiner Silberwerte zu gute. Niemand hat
eigentlih ein Intereffe. folchem Glück zu widerftehen, als der böfe und

wuherifhe Gläubiger. der fhwelgend von dem Shweiße feines Shuldners
lebt. Aber auh er hat niht die Zehe zu zahlen. er foll niht Unreht leiden.
fondern nur gehindert werden. fich durch wirtfchaftliches Unrecht zu bereichern.
denn der Goldwert fteigt fortwährend und diefe Steigerung bringt es mit fih.
daß die Gläubiger mit demfelben Kapital einen höhern Wert zurückgezahlt

erhalten. als fi
e gegeben haben. und das will der Bimetallismus ver

hindern.
-- So klingt der Sirenengefang der Bimetalliften. der überall ver

lockt und verführt. deffen beftrickende Maht aber nirgends fühlbarer erfheint
als in deutfchen Landen.

Die große Wihtigkeit der Währungsfrage für das wirtfhaftlihe Wohl
unfers Volkes wird von niemand verkannt. wie denn in den Augen der

Menfchen die Bedeutung des Edelmetallgeldes eher über- als unterfhäht wird.

Aber die große Menge der gebildeten Deutfhen. die fonft in politifhen und

wirtfhaftlihen Angelegenheiten die Führerrolle übernimmt. fteht der Frage

ohne Urteil gegenüber. Sie überläßt den Kampf bei einem fo heikeln und

trocknen Stoff denen. die fich berufsmäßig mit ihm befaffen. Unter diefen
Grenzboten 1).( 1895 74
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hören nüchtern denkende freilich mit Erftauuen von dem allgemeinen Segen

des Bimetallismus; bringt es doch der wirtfchaftliche Kampf im kleinen und

großen. die fogenannte Konkurrenz und der Wettbewerb der Nationen unter

einander mit fich. daß keine Vorteile errungen werden. die nicht andern Nach
teile brächten. feht doch auch der Vorteil einer allgemeinen Preisfteigerung

Leute voraus. die die höhern Preife zu zahlen haben. Dennoch bleibt es

Thatfache. daß unfre Parlamente alle wirklichen oder vermeintlichen Schäden

durch den Bimetallismus heilen wollen. und wir von diefem Glück anfcheinend
nur durch die Einfichtslofigkeit Englands. das noch immer nicht reif genug

ift. feine eignen Intereffen zu verftehen. bewahrt bleiben. Das (ehte Wort

if
t aber in England noch nicht gefprochen. und unfre Bimetalliften werden

ficherlich nicht freiwillig von einem Kämpfe ablaffen. in den fi
e

fich mit fport

mäßiger Leidenfchaft geftürzt haben. und dem fi
e

fo große Erfolge in der öffent

lichen Meinung verdanken. Sie werden natürlich erft dann zum Schweigen

gebracht werden. wenn fi
e für ihre Verheißungen keine Gläubigen mehr finden.

Wir müffen aber offen bekennen. daß. wenn bei der Art des Widerftandes
gegen die Bimetalliften. wie fi

e

bisher beliebt gewefen ift. beharrt wird. von

der Zukunft nichts zu hoffen ift. Eine felbfttrügerifche Befchönigung nützt

nichts; entweder fteht die Wahrheit auf feiten der Bimetalliften. oder die

Agitation der Gegner. die in dem Bimetallismus eine Erfchütterung unfers

Volkswohlftandes erblicken. taugt nichts. Wer die wirtfchaftlichen Schäden.
über die der Agrarier klagt. fo unumwunden anerkennen muß und fo wenig

zu verfprechen hat wie die Partei. die unfre beftehende Währung erhalten will.
der muß eine fehr einleuchtende Sprache führen. wenn er nicht unterliegen

foll. In parlamentarifchen Staaten mit dem allgemeinen gleichen Wahlrecht
hängt die Entfcheidung eher von den Elementarlehrern ab. als von den Spißen

der Bankwelt oder den Profefforen. Vor der Verführung durch verlockende

Verheißungen können keine angreifbaren Theorien fchützen. auch wenn fi
e

beffer

find als die der Gegner. Theorien. die wirken follen. müffen unbedingt und

offenbar zutreffend fein. oder fi
e find ganz zu vermeiden. Bei der Erörterung

der praktifchen Folgen der ungeheuern Hartgeldvermehrung. wie fi
e der Bi

metallismus mit fich bringen würde. kommt es weiter darauf an. nur das Nächft
liegende und Unvermeidliche in Betracht zu ziehen und fich aller Spekulationen

zu enthalten. da fi
e

doch nur einen fehr zweifelhaften Wert haben. Als die

Eifenbahnen aufkameu. follen auch die einfichtigften Menfchen der Überzeugung

gewefen fein. das Eifen müffe im Preife fteigen und das Pferd im Preife
fallen. Die Verhältniffe haben fich ganz anders geftaltet. und es läßt fich

wohl fagen. daß die menfchliche Vorausficht den Spekulationen über verwickelte

zukünftige Verhältniffe nicht gewachfen ift. Die Hineinziehung folcher Speku

lationen giebt dem Gegner ein breites Angriffsfeld und die erwünfchte Ge

legenheit. im Trüben zu fifchen.
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1

In der außerordentlihen Plenarverfammlung des deutfhen Handelstags
hat der Generalkonful Ruffell über die Währungsfrage eine hervorragende Rede

gehalten. die an Gediegenheit den Reden des Reihsbankpräfidenten l)r. Koh
an die Seite geftellt zu werden verdient. Der theoretifhe Teil ftützt fih aber
auf einen Grundfah. an dem die Goldwährungspartei fehr zu ihrem Nachteil

fefthalten zu müffen glaubt. Der Grundfaß lautet: „Der Staat kann niht
einem Gegenftande einen willkürlihen Wert beilegen. d. h. einen wirklihen

Wert. eine Kaufkraft. Der Staat kann niht einer Münze. einem unter feiner
Autorität hergeftellten Zahlungsmittel eine andre Kaufkraft beimeffen. als fi

e

auf Grund der allgemeinen Verhältniffe nah der Wertfhäßung der Menfh
heit hat. Hierbei muß man natürlih folhe Zahlungsmittel ausfheiden. deren

Bedeutung niht auf ihrem innern Werte. fondern auf dem Kredit des Staates.

auf der Einlöfungspfliht beruht.“ Diefer Grundfah entfpringt. wie wir fageu

möhten. dem mathematifhen Denken. aber niht den thatfählihen Verhält
niffen. die ftehen mit ihm im Widerfpruh. Wir haben in unfrer eignen
Währung noch 400 Millionen Silberthaler. denen der Staat eine willkürlihe
Kaufkraft. die fih auf das doppelte ihres Metallwerts beläuft. beimißt. und
die der Verkehr willig zu der vom Staat bemeffenen Höhe aufnimmt. Der
Staat hat keine andre Pfliht. als die Thaler in der von ihm bemeffenen

Werthöhe dauernd anzuerkennen. fi
e

einzulöfen if
t er niht verpflihtet. Ebenfo

wenig befteht eine Einlöfungspfliht für die in allen Staaten unterwertig ge
prägten Sheidemünzen. Auh die Staaten mit Papierwährung haben keine

Einlöfungsverpflihtung. und wenn fi
e eine folhe hätten. würde fi
e

meift b
e

deutungslos fein. da ein Staat. der einer folhen Verpflihtung nahzukommen

imftande ift. niht zur Papierwährung greifen wird. Die irrige Meinung.
der auch Knies huldigt. daß das Geld als Taufhwertmeffer den Wert. den es

bemißt. auh felbft in fih tragen müffe. darf niht aufreht erhalten werden.
Der Wert des Papier- und Hartgeldes fteht durhweg. um einen feften Maßftab
abzugeben. in einer ganz beftimmten Beziehung zu einer beftimmten Menge

Edelmetall. diefe Beziehung brauht aber weder durh Ausprägung. noh durh
Einlöfungspfliht gedeckt zu fein. Die in Deutfhland umlaufenden Thaler.
die zu ihrem doppelten Wert als vollgiltiges Zahlungsmittel gefehlih und

thatfählih ohne Anftoß gebrauht werden. und für die eine Einlöfungspfliht
niemals vorgefehen ift. find vielleiht das fhlagendfte praktifhe Beifpiel dafür.

daß der Menfh in gewiffen Grenzen die Macht über das Geld hat. und der
Wert des Geldes niht unbefhränkt von feinem gegenftändlihen Wertgehalt
abhängt. Die Einlöfungspfliht des Staates if

t eine Erfindung jener mathe

matifh denkenden Köpfe und gelehrten Herrn. die auh Thatfahen nur dann

anerkennen. wenn fi
e

ihre Erklärung gefunden zu haben meinen.

Die Bimetalliften vertreten die entgegengefehte Anfiht. daß der Menfh
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die unbefchränkte Macht über das Geld habe. Sie find nicht zweifelhaft darüber.
daß überhaupt ein gefehliches Wertverhältnis zwifchen Silber und Gold auf
recht erhalten werden könne. und l)r. Arendt fagt es geradezu: ..Wenn die

Anfchauung der Bimetalliften richtig ift. fo muß eine vertragsmäßige Doppel

währung jedes Wertverhältnis. nicht nur ein beftimmtes. fixiren können.“ (Herr
Reichsbankpräfident Koch und die Währungsfrage. Berlin. Hermann Walther.
S. 73.) Dies if

t aber eine fo unhaltbare. jedem Denken und jeder Erfahrung
widerfprechende Anfimt. daß man es erklärlich finden muß. wenn ihre Ver
treter die Mängel des Beweifes durch abfprechenden Hochmut zn verdecken

fuchen. Wenn durch Übereinkunft der Staaten zwifchen zwei Edelmetallen

ganz willkürlich und unabhängig von der Schwierigkeit und der Seltenheit

ihrer Gewinnung jedes beliebige Wertverhältnis feftgefetzt werden könnte. dann

müßte es auch möglich fein. durch eine folche Übereinkunft Geldwerte beliebig

zu fchaffen. nnd dann if
t

nicht abzufehen. weshalb man nicht lieber gleich ver

tragsmäßig zu einer internationalen Papierwährung. die mit der geringften

Mühe die größte Fülle des Geldiegens verbinden würde. übergeht. Mommfen

fagt in feiner Vorrede zur Gefchichte des römifchen Münzwefens: ..Ge

eigneter noch als edle Metalle und in der That der an fich befte Wert

ausdruck if
t das Zeichengeld. das von Eigenwert möglichft frei if
t und darum

in feiner fchließlichen. freilich noch bei weitem nicht erreichten Entwicklung den

Wert andrer Gegenftände faft fo vollkommen meffen wird. wie die Uhr die

Zeit und der Zollftock den Raum. Doch hat allerdings das reine Geldzeiäjen

immer noch keinen abfoluten. fondern nur einen teils durch die Lebhaftigkeit

und die Formen des Verkehrs. teils durch die Gefamtmaffe der gleichzeitig

vorhandnen Zeichen bedingten und demgemäß auf- und abfchwankenden Wert.

Gefeht. daß alle Kulturvölker dahin gelangt wären. fich ausfchließlich des

gleichen. materiell wertlofen Geldzeichens zu bedienen. fo würde dennoch deffen

Wert in der lebhaften Verkehrszeit höher ftehen. als in der Gefchäfsftille. und

fallen. wenn die Zeichenmaffe ftärker zunähme als das Umfahbedürfnis. oder

im umgekehrten Falle fteigen. Ein abfoluter Wertmeffer alfo if
t

nicht her

zuftellen.“ Wenn hier Mommfen von einem Weltpapiergelde fpricht. fo meint

er ficherlich nicht. daß ein folches Geld. das keinen Eigenwert hat und

dennoch in dem Verhältnis. das es zu einem beftimmten Taufchwerte aus

drückt. Wertträger fein foll. frei und unbefchränkt hergeftellt werden dürfe;

fein übrigens fonft ganz trefflicher Gedanke fcheitert eben daran. daß fich
die Staaten über ihren Anteil an jenem Weltpapiergelde wohl niemals

einigen werden. Die Bimetalliften machen fich nun die Sache viel leichter.

auch fi
e wollen Geld. deffen Wert auf Übereinkunft beruht. fi
e

laffen aber das

freie Prägerecht zu und wollen doch nicht anerkennen. daß das ein unlös

barer Widerfpruch ift. daß jede Übereinkunft. nm bindend zu fein. eine be

ftimmte Kontingentirung zur Vorausfehung haben müßte. und daß fich ein
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beftimmtes und ganz willkürlim gegriffnes Wertverhältnis für unbeftimmte

Mengen verfmiedner Edelmetalle nimt aufremt erhalten ließe. Die Bimetalliften

verlangen freie Silberprägung. So wie jeht jeder gegen geringe Prägungs
gebühr einen Barren Gold zu Geld ausmünzen laffen kann. fo foll man

fürderhin auch beremtigt fein. einen Barren Silber zu Geld münzen zu laffen.
Solange wir Silberwährung hatten. wurden aus einem Pfund feinen Silbers

30 Thaler. alfo 90 Mark. nach unferm Werte geprägt. Da wir aber jeht
das Pfund Silber für 45 Mark Gold kaufen können. fo if

t

klar. daß die Be

remtigung der freien Silberprägung alles Gold zum Lande hinausdrängen

müßte. und wir binnen kurzem nur noch dem Namen nam eine Doppelwährung

haben würden. thatfämlim aber Gold im Verkehr nicht mehr umlaufen würde.

Es ift nimt abzufehen. aus welmen Gründen eine internationale Übereinkunft

diefe Thatfamen. die von den Bimetalliften felbft beim Einzelftaat anerkannt

werden. zu ändern vermömte. Ebenfo wie das Papiergeld bei unbefmränkter

Ausgabe gleim den Affignaten wertlos werden müßte. fo bliebe aum bei freier

Prägung von Silbergeld der Wert diefes Geldes trotz aller entgegenftehenden

Abmamungen auf feinen Eigenwert befmränkt. und wenn diefer Wert unter

dem vereinbarten Goldwerte zurückbleibt. fo erhielte das Gold entweder einen

feinen Nominalwert überfteigenden Kurs. oder. wie gefagt. es verfmwände aus

dem Geldverkehr. Die Bimetalliften behaupten nun allerdings. die von ihnen

geplante Übereinkunft werde nimt nur das Wertverhältnis zwifmen Silbergeld

und Goldgeld. fondern aum das der Edelmetalle felbft endgiltig feftlegen. Nam

ihrer Anfimt if
t der Preisfturz des Silbers lediglim eine Folge feiner De

monetifirnng. nur Unkenntnis und Einfimtslofigkeit könnten der außerordentlim

gefteigerten Silbergewinnung einen Einfluß auf diefen Preisfturz einräumen.
Der Preis der Edelmetalle hänge nimt von den Gewinnungskoften ab. fondern

fe
i

ein Seltenheitspreis. der fim lediglim nam der Namfrage beftimme. Da
aber die Namfrage nam Geld unbefchränkt fei. fo müffe aum die Namfrage

nam Silber. wenn es unbefmränkt als Geld verwertet werden könne. der

artig unbegrenzt fein. daß die Gewinnungsvermehrung auf den Preis keinen

Einfluß habe. Mit folmen Anfimten kann man in der That zu den unhalt
barften Smlüffen kommen und fchließlim aum die Meinung vertreten. es fe

i

ganz gleimgiltig. in welmem Wertverhältnis Gold und Silber ausgeprägt
würden; wenn man nur erft eine Übereinkunft habe. dann wüßten die Menfchen;

wonach fi
e

fim zu rimten hätten. Es heißt doch geradezu die Dinge auf den

Kopf ftellen. wenn man behauptet. der Wert von Gold und Silber beruhe
nur darauf. daß diefe Metalle als Geld verwendet werden. Im Gegenteil.
diefe Edelmetalle find als Geld gebraumt worden. weil fie für den Menfmen
eine vorziiglime Taufmwertkraft befitzen.*) Es if

t

dom aum wunderlim. zu

*) Hiuge der Tauichwert der Edelmetalle allein oder auch nur hauptfämlich davon ab.

daß fi
e Verwendung als Geld finden. fo müßten Gold und Silber. die doch allein von allen
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glauben, der Seltenheitspreis eines Edelmetalls folle dadurch nicht geringer

werden. daß es reichlicher gewonnen und dadurch eben weniger felten wird.

Um aber nicht den Anfchein zu erwecken, als ob wir über das Ziel hinaus
fchießen wollten, fo geben wir unumwunden zu. daß die Demonetifirung des

Silbers. wenn fi
e

auch bei weitem nicht die einzige Urfache feines Preisfturzes
gewefen ift. dennoch hierzu beigetragen hat. und umgekehrt ein unbefchränkter

Bedarf des Silbers zu Geldzwecken deffen Taufchwert heben müßte. Man

braucht auch die verkehrte Anficht. daß durch internationale Ubereinkunft jedes

Wertverhältnis zwifchen Gold und Silber beftimmt werden könne. in keiner

Weife anzuerkennen und kann doch zugeben. daß die Verwendbarkeit von Silber
und Gold als Geld in einem beftimmten. der jeweiligen Wertfchähung ent

fprechenden Verhältnis für die Beftändigkeit diefes Wertverhältniffes wirkt,

fodaß mutmaßlich nur größere Veränderungen in den Gewinnungsbedingungen

der Edelmetalle Schwankungen in dem vereinbarten Wertverhältnis zur Folge

haben würden.

Die Bimetalliften hätten fich zu der ungeheuerlicheu Anficht. daß das

Wertverhältnis zwifchen Gold und Silber lediglich auf menfchlicher Willkür

beruhe. daß der Menfch in feiner Macht über das Geld ganz fchrankenlos fei,

wohl nie verftiegen. wenn nicht von der Gegenfeite in dem Gelde nur ob

jektiver Wert gefehen und jede Macht des Menfchen über das Geld geleugnet

worden wäre. Erkenntnistheoretifch ftehen wir freilich vor einem erftaunlichen
Problem. wenn wir der Wahrheit die Ehre geben und anerkennen. daß das

Geld feine materielle Macht nicht ganz. aber zu einem bedeutenden Teil der

Jllufion verdankt. Es if
t

recht merkwürdig. daß ein Gegenftand. der die

Herzen der Menfchen fo bewegt. wie das Geld. fo wenig erkenntnistheoretifche
Beachtung gefunden hat. namentlich auch bei unfern Philofophen. die bis zu
den entlegenften Gebieten vorzudringen bemüht gewefen find. In kommenden
Zeiten wird man es vielleicht kaum begreifen. daß i

n einer geiftig fo hoch

ftehenden Zeit. wie der unfrigen. hüben und drüben fo handgreiflich verworrne

Theorien über das Wefen des Geldes aufgeftellt werden konnten. Man wird
aber dann bewußt und unbewußt zu der Erkenntnis durchgedrungen fein. daß

in den menfchlichen Vorftellungen Jllufion und Thatfachen keinen Gegenfah.

fondern eine Einheit bilden und es das Gebrechen unfrer Geldtheorien war.

daß die einen den illuforifchen. die andern den thatfächlichen Inhalt des Geld

begriffs leugnen wollten.*)

Edelmetallen zu Geldzwecken gebraucht werden. im Verhältnis zu ihrer Gewichtsmenge ihrem

Preife nach an der Spiße der Edelmetalle ftehen. während doch thatfächlich fogar das Gold

eine ziemlich tiefe Stufe. wenn wir nicht irren. die fiebzehnte. einnimmt.

*) Der Verfaffer if
t in feiner Schrift: ..Was ift Geld? Ein Beitrag zur Löfung der

fozialen Frage“ (Leipzig. Fr. Will). Grunow) auf das erlenntnistheoretifche Problem näher
eingegangen. als cs hier möglich ift.
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Allgemein leicht verftändlich und deshalb viel wichtiger als alle theo

retifchen Erörterungen find die unmittelbaren praktifchen Folgen des Bi
metallismus. Die unmittelbaren Folgen find unleugbar Geldentwertung und

Hebung des Silberpreifes. Damit if
t das Lofungswort der Bimetalliften in

allgemein verftändliche Begriffe aufgelöft. und fi
e werden es felbft nicht leugnen

können und wollen. daß einerfeits die Freigebung des Silbers als Währungs
metall eine Vervielfachung des Geldes nach fich ziehen und dadurch deffen

Kaufkraft herabdrücken muß. fodaß eine Preisfteigerung und Geldentwertung

eintritt. andrerfeits aber der Bedarf an Silber. wenn es zu einem fehr b
e

deutenden Teil wieder zu Münzzwecken verwandt wird. eine Steigerung feines

Taufchwerts. alfo feines Preifes. zur Folge haben muß. Diefe beiden un

mittelbaren Folgen. auf denen recht eigentlich das Geheimnis der bimetal

liftifchen Weltbeglückung beruht. wirken einander entgegen. heben fich aber

nicht auf.

Zur Rechtfertigung der Geldentwertung behaupten die Bimetalliften. das

Gold fe
i

zu knapp und infolgedeffen feine Kaufkraft. fowie der Wert aller

Geldforderungen zum Nachteil der Schuldner geftiegen. in weiterer Folge der

Warenpreis zum Nachteil der Produzenten allgemein gefallen. Sie geben zu.
daß die von ihnen angeftrebte Preiserhöhung durch Geldentwertung eine Ent

wertung aller Löhne und Gehalte nach fich ziehen muß. und find der Anficht.

daß diefe Entwertung durch Erhöhung der Löhne und Gehalte ausgeglichen

werden würde. Diefe Rechtfertigung if
t im großen Ganzen erftaunlich unwahr.

und man kann denen. die fi
e aus Überzeugung vortrageii. den Vorwurf eines

engen Gefichtskreifes nicht erfparen. Von einer Goldknappheit kann füglich

bei uns nicht die Rede fein. da wir doch niemals in den Banken einen fo

großen Geldüberfluß gehabt haben als jetzt unter der Goldwährung. Wenn

ferner die Goldwährung die Aufgabe der Wertbeftändigkeit des Geldes nicht

vollftändig erfüllt hat. fo if
t

doch der Wert keineswegs geftiegen. fondern

zweifellos gefallen. wofür allein fchon die beiden Thatfachen der Steigerung

der Goldgewinnung und der Hebung der Arbeitslöhne bürgen. Wären die

Warenpreife in der That allgemein gefallen. fo müßte dafür eine andre Er
klärung als die der Wertfteigerung des Goldes gefucht werden. wie namentlich
die der billigern und ausgiebigern Erzeugung der Waren. So unzweifelhaft
aber auch die meiften Luxuswaren und viele Bedarfsartikel billiger geworden

find. ebenfo unleugbar haben fich die Koften jedes auch noch fo befcheidnen

Haushalts in den letzten fünfzehn Jahren gefteigert. und das beweift deutlich.

daß wenigftens für den Konfumenten eine durchgehende Preiserniedrigung nicht

eingetreten ift. Wer vor fünfzehn Jahren ein Kapital ausgeliehen hat und

heute zurückgezahlt bekommt. erhält mit derfelben Summe keineswegs eine

größere. fondern eine geringere Kapitalkraft zurück. denn die Kapitalkraft b
e
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ftimmt fich nach den Erträgen. und der Zinsfuß if
t

gefallen. Noch vor we

nigen Jahren waren nicht einmal Reichs- und Staatsanleihen bei einem Zins
fuße von 3 Prozent zum Pariknrfe zu begeben. heute zahlen Stadtgemeinden.

Eifenbahnen und thothekenbanken keine höhern Zinfen. und ihre Schuldver

fchreibungen. die fi
e damals noch mit 4 Prozent verzinfen mußten. wandeln

fi
e mit Erfolg in dreiprozentige um. Von einem landesüblichen Zinsfuß von

5 Prozent kann nicht mehr die Rede fein. es if
t niedrig gegriffen. wenn mau

den Rückgang des Zinsfußes in den lehten fünfzehn Jahren auf ein Viertel

des frühern Ertrags fchäßt. Wie kann man bei einer folchen Sachlage be

haupten wollen. der Gläubiger beute durch die Goldwährung den Schuldner
aus, und der Staat müffe durch künftliche Geldentwertung rettend eingreifen?
Der Troft. den die Bimetalliften den Beamten und Arbeitern fpenden wollen.

daß fich Gehalte und Löhne entfprechend der Geldentwertung erhöhen würden.

hat etwas fehr gleißnerifches. Gerade fi
e

find es doch. die immerfort klagen.

daß wir mit Ländern mit finkender Valuta nicht zu konkurriren vermöchten.
weil dort trotz der Geldentwertung der Rubel Rubel bleibt. und fich deshalb
die Erzeugungskoften der Waren. insbefondre die Arbeitslöhne nicht oder we

nigftens nicht in dem Maße. wie es der Geldentwertung entfpricht. heben.
Der bimetalliftifche Scharffinn if

t eben ganz eigentümlich. Mit Ernft und nicht
ohne Erfolg wird der Jnduftrie immer wieder vorgehalten. daß fi

e bei Re

monetifirung des Silbers eine beffer bezahlte Ausfuhr nach den Silberländern

haben würde. diefe Länder aber aufhören müßten. die Preife unfers Marktes

durch Zufuhr billigfter Ware zu drücken. da fi
e bei teurerem Silbergelde die

Waren nicht mehr fo billig herftellen könnten.

Wenn fich aber wirklich. wie die Bimetalliften vorfpiegeln. der Arbeits

lohn nicht nach einer beftimmten Geldfumme. fondern nach einem beftimmten
Geldwerte regelte. dann müßten bei fteigendem Geldwert die Arbeitslöhne finken
und bei finkendem Geldwert fteigen. In den Silberländern würden alfo die
Löhne fallen und bei uns fteigen müffen. Das bedeutet nichts andres. als

daß alles beim alten bleiben und die Silberländer nach wie vor billiger als
wir produziren würden. Bei Einführung des Bimetallismus träte dies denn

wohl auch nicht unmittelbar. aber in naheliegender Zukunft ein. in der Zwifchen

zeit vollzöge fich ein ungerechter Gewinn auf Koften der Arbeiter. Beamten,

Penfionäre und Kapitalgläubiger. Diefe künftliche. unter regelrechten Verhält
niffen nicht aufrecht zu erhaltende Gewinnfteigerung würde vorübergehend eine

unhaltbare Produktion veranlaffen, und diefe würde zu einem Wendepunkt

führen. der unfern Wohlftand aufs tieffte erfchüttern müßte. Wir dürfen auch
nicht vergeffen. daß wir es bis zu drei Milliarden geprägten Goldgeldes ge

bracht haben und eine Verringerung der Kaufkraft diefes teuer erworbnen Be

fihes unfern Volkswohlftand ganz unmittelbar beeinträchtigen würde. Es wider
fpricht auch dem gefunden Menfchenverftande. fich von der Geldentwertung eine
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Hebung des gefamten Volkswohlftands zu verfprehen. Wäre es anders. fo
würde man nur aller paar Jahre zu dem bewährten Mittel der Währungs

änderung mit Geldentwertung zu greifen haben. um ohne andre Mühe als

die Bekehrung der einfah und redlih denkenden Leute die Blüte von Handel
und Gewerbe und die Mehrung des Nationalreihtums herbeizuführen.

Schließlich mag auh noh die Prophezeiung des l)r. Arendt erwähnt
werden. daß in Zukunft die Goldgewinnung fehr abnehmen werde. Diefe
Prophezeiung if

t

wohl ebenfo ungerehtfertigt. als die Behauptung der an

geblichen gegenwärtigen Verteuerung des Geldes. Die möglihe zukünftige

Verteuerung jeht fhon in Rechnung zu ziehen. um dem Bimetallismus Ein

gang zu verfhaffen. wäre aber jedenfalls ebenfo verkehrt. als wenn ein ge

funder Menfch eine Kur gegen eine Krankheit vornehmen wollte. die ihn in

Zukunft mögliherweife einmal treffen könnte.

Der durh den Bimetallismus drohenden ungerehten und nahteiligen

Geldentwertung würde die Hebung des Silberpreifes einigermaßen entgegen

wirken. und diefe fcheint felbft für die Monometalliften etwas verlockendes zu

haben. Wir haben in Deutfhland Silberminen. und wenn unfre Silber

erzeugung wertvoller würde. fo wäre das unzweifelhaft ein Vorteil. und es
bleibt nur die Frage offen. ob niht die wirtfhaftlihen Nahteile eines kon
kurrirenden Silbergeldes größer fein müßten. als die durch die Hebung des

Silberpreifes erzielten Vorteile. Gold hat bei geringerm Gewiht einen viel

höhern Wert als Silber und if
t

fchon deshalb als Geld für den Welthandel

unfrer Zeit. der mit bedeutend größern Werten als früher zu rehnen hat. ge

eigneter. Gold if
t

feltner als Silber und bietet deshalb eine größere Gewähr
für eine annähernde Wettbeftändigkeit als das Silber. und das if

t für Handel
und Wandel unentbehrlih. Der größte Vorteil aber. den Europa der immer

mehr um fih greifenden Goldwährung verdankt. ift der. daß es dem an Hilfs
quellen fo reihen Amerika gegenüber feine wirtfhaftlihe Selbftändigkeit er

halten kann. Unfre Silbergewinnung if
t viel zu gering. um uns. wenn das

Silber Währungsgeld würde und dadurh eine Zwangskaufkraft erhielte.
Amerika gegenüber konkurrenzfähig zu erhalten. Unfer Anteil beträgt noh
niht den zehnten Teil der Gefamterzeugung. Jm Jahre 1892 wurden bei
uns 490000 Kilo gewonnen. während die Vereinigten Staaten von Amerika
allein 1 Million 800000 Kilo und Mexiko 1 Million 400000 Kilo erzeugten.
Eine Gegenüberffellung diefer Zahlen muß uns davon überzeugen. daß wir
mit der Hebung des Silberpreifes durh den Bimetallismus recht eigentlih
die Gefhäfte Amerikas betreiben und diefen Zukunftslanden ermöglihen würden.
uns vorzeitig auszukaufen. Die Bimetalliften leben in dem Wahne. wir
wären gleihfam nur aus Laune zur Goldwährung übergegangen und würden

heute ebenfo wirtfhaftlih entwickelt daftehen. wenn wir die Silberwährung

behalten hätten. Rihtig if
t aber nur. daß wir zur Zeit der Einführung der

Grenzboten lll 1895 75
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Goldwährung noch gar nicht ermeffen konnten. welchen Gefahren wir dadurch
entgangen find. Die außerordentlich gefteigerte Silbergewinnung hätte uns

entweder wirtfchaftlich vernichtet oder uns genötigt. fpäter unter viel größern

Opfern zur Goldwährung überzugehen. In den zehn Jahren von 1884 bis
1898 hatten wir eine durchfchnittliche Iahreserzeugung von 384088 Kilo
Silber. Der Wert diefer Silbergewinnung if

t

auf die Hälfte gefunken. die

Preishebung aber. die erreichbar wäre. würde durch den Zinsverluft. den wir
bei der Entwertung unfers teuer erkauften Goldgeldes von 3 Milliarden all
jährlich zu erleiden hätten. mehr als ausgeglichen werden. So bedauerlich
es auch ift. den Ertrag unfrer Silberminen. alfo einen Teil unfrer eignen

Produktion entwertet zu fehen. fo wäre es doch eine verblendete Wirtfchafts
politik. wenn wir uns den Gefahren der freien Silberprägung felbft bei einem

annehmbaren Wertverhältnis zum Golde freiwillig ausfetzen wollten. Freilich
regt fich auch in andern europäiWen Ländern. die keine Silberminen haben.

alfo an der Hebung des Silberpreifes noch weniger intereffirt find als wir.

die Agitation für den Bimetallismus. Es if
t aber wohl kein unbegrün

deter Verdacht. daß diefer erkünftelten Begeifterung in dem einen und dem

andern Lande Wlaue Spekulationen zu Grunde liegen. Es if
t jenen Ländern

viel mehr darum zu thun. ihre großen Silbervorräte günftig abzuftoßen. als

neue Silbermünzen aufzunehmen und auszuprägen. Uns aber fchützt vor den

Nachteilen des Bimetallismus vorläufig nicht unfre eigne Einficht. fondern
die Eiferfucht Englands. das lieber große Verlufte als die Abhängigkeit von

den Silberkönigen Amerikas ertragen will. Hohe Zeit if
t es aber. bei uns

in den breiten Maffen der ehrlich und einfach denkenden Menfchen der Er

kenntnis Eingang zu fchaffen. daß der Bimetallismus zu jenen wirtfchaftlichen

Beftrebungen gehört. die auf Koften der Allgemeinheit Sonderintereffen ver

folgen. Wirtfchaftliche Sonderintereffen widerftreiten einander und müffen ein

ander widerftreiten. ohne Opferwilligkeit läßt fich kaum eine einzige wirtfchaft

liche Maßregel. keine einzige Steuer durchfehen. Nach Verfaffung und Recht

foll deshalb jeder Abgeordnete und jeder Reichstagsbote ein Vertreter des ge

famten Volks. nicht bloß ein Vertreter feiner Wähler mit ihren wirtfchaft

lichen Sonderintereffen fein. Diefem idealen Gedanken widerfpricht der Rat.

wirtfchaftliche Parteien zu bilden. er bedeutet nichts andres. als die Aus

antwortung der Fürforge für das Gefamtwohl an die unvereinbaren und ein

ander widerftreitenden Sonderintereffen einzelner Bevölkerungsklaffen. Das
Volk aber muß wiffen. daß die Befchlüffe folcher Parteien nicht einmal von

dem guten Willen. das öffentliche Wohl zu fördern. erfüllt find.

3

So manchem. der nicht unzugänglich für die Notlage unfrer Landwirt

fchaft ift. wird es als eine zu ftarke Zumutung erfcheinen, von den Agrariern
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zu fordern. daß fi
e im Kampfe ums Dafein mehr das Gemeinwohl als ihr

Intereffe im Auge haben follen. Aber auh die Landwirtfhaft if
t nur ein

Glied in der allgemeinen Kette. fi
e if
t des Staates wegen da und darf niht

beanfpruhen. daß der Staat fo auftrete. als wenn er nur ihretwegen dafei.
Was fi

e bedrückt. liegt in der Wirtfhaftsordnung tief begründet. kann jedes

Gewerbe ebenfo treffen wie fi
e und hat wohl auh im Lauf der Zeiten jedes

Gewerbe mehr oder weniger bedrängt. Wollen die Agrarier auf dem Boden

unfrer Wirtfhaftsordnung ftehen bleiben. fo müffen fi
e die Landwirtfhaft den

veränderten Verhältniffen anpaffen; undurchführbar if
t

ihr Beftreben. die b
e

ftehende Wirtfhaftsordnung. nur foweit fi
e

ihren Befitz fihert. aufrecht zu er

halten. von der Ungunft des Wettbewerbs aber fich durh Staatshilfe frei

zumahen. So wie fih die Volkswirtfchaft der Welt entwickelt hat. if
t das

wirtfhaftlihe Leben eines Volks und fein Reihtum. wenn wir von der hier

niht weiter in Betraht kommenden Größe feiner Forderungen an das Aus

land ganz abfehen. viel weniger von der Fülle feiner Produktion als von den

Preifen. die dafür erzielt werden. abhängig. Die Gebrauhswerte werden nur

als Mittel zum Zweck hergeftellt. während die Arbeit der Kulturwelt reht
eigentlih die Bildung möglihft hoher Taufhwerte bezweckt. Soweit wir es

überfehen können. gehen alle fozialdemokratifhen Lehren. einfhließlih der

Theorien von Karl Marx. von der Betrahtung aus. daß unfre Wirtfhafts
ordnung mit ihrer Taufhwertbildung falfh fein müffe. da wir überall ein

Übermaß von Gebrauhswerten haben. und wo es fehlt. es uns bei der unend

lihen Ergiebigkeit von Kraft und Stoff leiht verfhaffen könnten. eine folhe
Gebrauhswertbildung fih aber unter dem freien Wettbewerb niht entwickeln
könne. weil der Unternehmer. wenn er Gewinn erzielen und feine Arbeiter

bezahlen wolle. niht auf möglihft viele Gebrauhswerte. fondern auf mög

lihft hohe Taufhwerte bedaht fein müffe und die Fülle der Gebrauhswerte
ihren Taufhwertpreis herunterdrückten. So könne es kommen. daß der
Arbeiter gerade dann brotlos werde. wenn infolge von Überproduktion

die Gebrauhswerte. die doh allein unmittelbar zur Befriedigung der menfh

lihen Bedürfniffe dienen. in zu großer Fülle vorhanden find und zu Shleuder
preifen veräußert werden müffen. Der Wunfh. diefen Mängeln abzuhelfen.
die Gebrauhswerte in Hülle und Fülle nah den Bedürfniffen der Menfhheit

herzuftellen und fi
e allen zugänglih zu mahen. if
t

wohl allgemein. aber mit

dem Wunfhe if
t es niht abgethan. und das Mittel der Sozialdemokraten.

den Egoismus aus der Volkswirtfhaft zu verbannen. fodaß es auf den Taufh
wert niht mehr ankommen kann. if

t

unzweifelhaft verfehlt. Ebenfo wie die

Sozialdemokraten. fehen auh die Agrarier in der Abhängigkeit von der Pro
duktion unter freiem Wettbewerb ein unerträgliches Übel. aber noch verwerf

liher als kommuniftifhe Wirtfhaft wäre es. wenn wir den Egoismus unfrer
Wirtfhaftsordnung fo weit übertreiben wollten. daß der Staat einzelnen Ge



werben einen beftimmten niedrigften Preis für ihre Erzeugniffe ficherte. Es
kommt hinzu. daß wir nun einmal zu einem Induftrieftaate herangewachfen

und ohne diefe Jnduftrie unfre Bevölkerung zu ernähren außer ftande find.
die Jnduftrie aber. um konkurrenzfähig mit dem Auslande zu bleiben. billiges
Brot für ihre Arbeiter nicht entbehren kann. Es mußte fich aber mit unferm
wirtfchaftlichen Auffchwung dem Großgrundbefiher befonders fühlbar machen.

daß wir mit einer Produktion. die von wirtfchaftlich tiefer ftehenden Ländern

in gleicher Weife betrieben wird. wie von uns. nicht zu konkurriren vermögen.

Niedrige Arbeitslöhne und jungfräulicher billiger Boden geftatten eine Preis
bildung. bei der fich unfer mit fremden Kräften arbeitender und auf den Ver

kauf angewiefener Grundbefiher nicht zu halten vermag. Der Erhaltung diefer

Grundbefißer darf man unfre wirtfchaftliche Größe nicht zum Opfer bringen.

unfre Landwirtfchaft aber als Nährftand zu feftigen. hat die Gefamtheit das

lebhaftefte Jntereffe. und hierzu if
t

wohl kein andres Mittel denkbar. als daß

fi
e

nicht durch künftliche Brotverteuerung. fondern durch die Natur ihres Be

triebes mehr und mehr von den Preifen auf dem Weltmarkt unabhängig wird.

Der Kleinbefißer. der feine Erzeugniffe für fich und feine nächfte Umgebung

bedarf. if
t von der Preisbildung unabhängig. er arbeitet auf möglichfte große

Gebrauchswerte und wird von dem Taufchwert feiner Erzeugniffe nicht oder

nur wenig berührt. Es kommt nicht mehr darauf an. daß unfer Großgrund

befih durch feine überfchüffigen Erträge die Städte ernährt. unfre Zukunft
und unfre Gefundheit fordert aber. daß in den weiteften Kreifen unfrer Be

völkerung und namentlich auch unter unfern Fabrik- und Bergarbeitern der

Sinn für Landwirtfchaft erhalten und der Sinn für Gartenbau beffer ent
wickelt werde. In unfrer Zeit muß uns an der Zwergwirtfchaft mit dem in

duftriellen Nebengewerbe viel mehr als an Fideikommiffen gelegen fein.

pädagogifche Univerfitätsfeminare

.DMP-x). s giebt auf dem Gebiete des öffentlichen Lebens gewiffe Geterum

N
Ö
'

eeneeo, d. h. Forderungen. deren Notwendigkeit fich überzeugend
"“

nachweifen läßt. und deren Verwirklichung gleichwohl immer
i*

(b
is wieder hinausgefchoben wird. Dazu gehört auf dem Gebiete des

. . Schulwefens die Forderung. daß an unfern Univerfitäten päda

gogifche Seminare mit Übungsfchulen errichtet werden follten. Es liegt durch
aus im öffentlichen Jntereffe. die zukünftigen Lehrer höherer Schulen in Bezug

auf ihre erzieherifchen Eigenfchaften und befonders auf ihr Lehrgefchick ebenfo
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gewiffenhaft auszubilden, wie dies mit den zukünftigen Volksfchullehrern in

den Übungsfchulen der Volksfchulfeminare gefchieht.

Nehmen wir zunächft, um mit Leffing zu reden, „die Sache völlig, wie fi
e

liegt.“ Selbft dem blödeften Verftande leuchtet wohl ein, daß die Jugend nicht

unerzogen aufwachfen darf, und auch das if
t eine unanfechtbare Thatfache,

daß in der großen Mehrzahl der Fälle die Erziehung jetzt nicht mehr allein

von den Eltern beforgt werden kann, Wie überall Teilung der Arbeit ein

getreten ift, fo auch auf dem Gebiete der Erziehung. Die Erziehung der Kinder

if
t ein Gefchüft geworden, an dem neben den Eltern in der Regel noch andre

Perfonen mitzuwirken haben, und zwar if
t das ein ganz notwendiges Ergebnis

des Kulturfortfchritts, Die Verhältniffe, unter denen das Kind aufwächft,

find eben heutzutage viel verwickelter geworden, und es will darum auch alles

umfichtiger bedacht fein als ehedem, fowohl die Unterrichtung des Kindes als

auch feine unmittelbare Führung. Die Unterrichtung des Kindes if
t

deshalb

viel fchwieriger gewordenf weil fich die Maffe des Lehrgntes von Gefchlecht

zu Gefchlecht vergrößert, während doch der Tag für das Kind der Gegenwart

auch nicht mehr Stunden hat, als er für das Kind der Vergangenheit hatte;

daher hat fich eine größere Kunft der Verdichtung und der arbeitfparenden

Gruppirung des Stoffes als Notwendigkeit herausgeftellt, und infolgedeffen

hat fich auch die Kunft des Unterrichts, die Methode, in einer Weife entwickelt,

von der man vor dreißig Jahren noch nichts ahnte. Aber auch die unmittelbare

Führung des Kindes erfordert jetzt eine größere Kunft; denn dieSteigerung

der Kultur mehrt auch die Gelegenheiten, wo die Seele des Kindes Schaden
leiden kann. Diefe erfchwerte Unterrichtung und Führung der Kinder können

die Eltern unmögliah noch „im Nebenamte“ beforgen. Sie aber als ihr Haupt
gefchäft anzufehen, dazu haben die meiften Eltern keine Zeit und auch kein

Gefchick. Es heißt alfo, fich nach Helfern umzufehen. Aber auch die fremden
Erzieher, denen die Leitung von Kindern anvertraut werden foll. müffen eine

Anleitung - und zwar eine fhftematifche - erhalten, wie zu erziehen ift.
Einzelne gottbegnadete Naturen wird es ja immer geben, die einer folchen
Anleitung nicht bedürfen, fondern mit dem fichern Inftinkte des Genies ihren
Weg allein finden; aber auf die beften Köpfe find allgemeine Maßregeln auch
nie berechnet, fondern auf die liebe Mittelmäßigkeit, die ja in allen Berufen
die große Muffe bilden wird, und die darum nicht weniger unfre Achtung ver

dient, weil ihr geniale Begabung nicht als Angebinde mit in die Wiege gelegt

worden ift. Für fi
e darf jedenfalls eine folche Anleitung nicht fehlen.

Worin foll aber diefe Anleitung beftehen? Offenbar wird fi
e

fich auf die

Theorie wie auf die Praxis des Erziehens erftrecken müffen. Was heutzutage
alles zur Theorie des Erziehens gehört, foll nun hier nicht im einzelnen auf

geführt werden. Nur darauf fe
i

hingewiefen, daß der zukünftige Erzieher,

wenn er fich gewiffenhaft auf feinen Beruf vorbereiten will, fchon beträchtliche
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Gedankenmaffen zu bewältigen haben wird. auch auf dem Gebiete der allge

meinen Bildung; denn er bedarf. wenn er die Aufgaben der Erziehung immer

im Zufammenhange mit der ganzen Kultur auffaffcn will. einer fehr breiten

Grundlage für feinen geiftigen Standpunkt. Diefe Einführung in die Theorie
der Erziehung gehört aber ohne Zweifel dahin. wo die gelehrten Stände

überhaupt ihre Berufsvorbildung erhalten. auf die Univerfität. Freilich wird

diefe Zugehörigkeit zur Univerfität der Pädagogik von vielen ftreitig gemacht:

es giebt Leute genug. die es geradezu für eine Entweihung der Univerfität

halten würden. wenn die Schulmeifterwiffenfchaft dort ihren Einzug halten

follte. Sie follte-1 aber doch bedenken. daß Erziehung die höchfte und für
den fittlichen Foitfchritt der Menfchheit wichtigfte Kunft ift. daß alfo die

Pflege ihrer Theorie von hervorragendem öffentlichen Jntereffe ift, und daß
die Univerfität nur fich felbft ehrt. wenn fi

e der Theorie diefer Kunft ihre

Hallen öffnet. An den unfertigen Zuftand. den auch noch die heutige Päda
gogik aufweift. und der in manchen Erzeugniffen der pädagogifchen Tages

litteratur ein geradezu widerwärtiges Bild von Streberei. Selbftgenügfamkeit.
Halbbildung und Dünkelhaftigkeit bietet. darf man fich nicht ftoßen. Diefe

Dinge find in ihrer Art nicht fchlimmer. als z. B. gewiffe theologifche
Streitigkeiten des fechzehnten und fiebzchnten Jahrhunderts. und man hat
damals ja auch nicht der Theologie entgelten laffen. was einzelne ihrer Ver
treter fündigten. Es wird doch wohl nicht beftritten werden können. daß die

pädagogifchen Fragen auch einer vornehmen und einer wiffenfchaftlichen Be

handlung fähig find. Allerdings if
t ja die Pädagogik keine in fich felbft

ruhende Wiffenfchaft: fi
e baut mit dem Material. das ihr Ethik und Pfhcho

logie darreichen. Aber fie teilt diefes Schickfal. mit fremden Steinen zu bauen.
mit vielen andern Erkenntnisgebieten des menfchlichen Geiftes. z. B. mit den

Wiffenfchaften. die auf der Anwendung naturwiffenfchaftlicher Süße beruhen,

wie etwa die Medizin und die Aftronomie. Und es wird ihr doch nicht ab

gefprochen werden können. daß fi
e mit diefem Material einen foliden wiffen

fchaftlichen Bau aufzuführen vermag; denn die Methode if
t

es. die eine Gruppe
von Erkenntniffen zur Wiffenfchaft macht. nicht die Erkenntniffe an fich. Es
braucht nicht alles. was eine Wiffenfchaft lehrt. für alle Zeiten wahr zu fein;

faft in allen Wiffenfchaften giebt es Süße. die bloß zeitweilig Geltung haben
und im Verlaufe der wiffenfchaftlichen Entwicklung wieder ausgefchieden werden.

faft in allen Wiffenfchaften fpielen die Theorien eine Rolle. deren Wefen gerade

darin befteht, daß fi
e behaupten, was erft noch weiterer Beftätigung bedarf.

und in deren Bekämpfung und Verteidigung oft durch Gefchlechter hindurch
das eigentliche Leben der Wiffenfchaft befteht. Verlangen darf man nur von
einer Wiffenfchaft. daß fi

e alles. was fi
e aufftellt, mit den letzten und beften

augenblicklich erreichbaren Gründen ftüht. unter forgfältiger Berückfichtigung
aller gefchichtlichen Beziehungen. daß fi

e jeden einzelnen Beftandteil des ihr
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eigentümlichen Wiffens begrifflich durchbildet und das Ganze ihrer Begriffe

fyftematifch ordnet. Auch muß fi
e

ohne Voreingenommenheit vorgehen: fowie

eine forgfältige Prüfung die Unhaltbarkeit irgend einer Lehre ergeben hat. muß

fi
e

fi
e

fallen laffen und unerfchrocken der Wahrheit die Ehre geben. Mau

darf ja in der Wiffenfchaft nie glauben. etwas jeft zu befitzen. nie ..zum Augen

blicke fagen: verweile doch. du bift fo fchöni“. an nichts bedingungslos fein

Herz hingehen; das höchfte Streben muß die Erkenntnis der Wahrheit fein.
Aber auch wenn man diefe höchften Anforderungen an die Pädagogik ftellt.
wird man doch nicht anders jagen können. als daß es unter ihren Vertretern

wenigftens einzelne gegeben hat und noch giebt. auch einzelne Erfcheinungen

ihrer Litteratur. die felbft diefen höchften Anforderungen entfprechen: die heutige

Pädagogik mag noch fo unvollkommen fein. ficherlich if
t

fi
e auf dem Wege.

eine Wiffenfchaft zu werden. und die neuern Anfchauungen auf dem Gebiete

der Ethik und der Pfychologie find ihr am allerwenigjten im Wege. wenn fi
e

einen fichern Grund legen will. Man fieht alfo wirklich nicht ein. warum

ihr von den übrigen auf der Univerfität vertretnen Wiffenfchaften die Auf
nahme in deren Kreis geweigert werden follte. Jin Gegenteil: gerade wenn
man meint. daß die Grundlegung zu einer Theorie der Erziehung ihre b

e

fondern Schwierigkeiten habe. müßte das Anlaß geben. dafür Sorge zu
tragen. daß diefes Gebiet an eben der Stelle eine forgfältige Pflege finde. wo

alles von den höchften Gefichtspunkten aus und aufs gründlichfte überlegt

werden foll. was das geiftige und leibliche Wohl der Menfchheit betrifft.
Es genügt aber nicht. daß der zukünftige Erzieher auf der Univerfität in

die Theorie der Erziehung eingeführt werde; viel wichtiger ift. daß er fich

hier auch in den erften Anfängen der Erziehungspraxis üben lerne. Bei der

Wichtigkeit aber. die für die Erziehung der Unterricht hat. wird fich diefe erfte
Übung vor allem zu einer Einführung in die Kunft des Unterrichtens ge

ftalten. Daß etwas derartiges notwendig fei. hat man denn auch überall

erkannt. wo man auf der Univerfität den Verfuch gemacht hat. die Anfänge

erzieherifcher Bildung zu bieten. Um zu diefem Ziele zu gelangen. find ver

fchiedne Wege eingefchlagen worden. Nur kurz erwähnt fe
i

der Verfuch
- den

man auch gemawt hat -. die Kunft des Unterrichtens dadurch zu üben. daß
man diefe Ubungen an Erwachfenen anftellte; natürlich mußte er fehlfchlagen.
Dann hat man geglaubt. es genüge. wenn man wöchentlich einmal auf eine

Stunde eine Anzahl Kinder zufammenriefe und fi
e nun als Objekte für die

Unterrichtsverfuche benutzte. Da diefe Verfuche als akademifche Übungen

natürliäj fo eingerichtet werden mußten. daß die an ihnen beteiligten Studenten

der Reihe nach mit den Lehrübungen wechfelten. fo konnte es wohl vorkommen.

daß ein Student nur einmal im Semefter an die Reihe kam. Es ift aber

doch der reine Hohn. wenn man das als Übungen im Unterrichten bezeichnet.

und noch jchärfer muß es verurteilt werden. wenn man bedenkt. daß gerade
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bei diefen erften Unterrichtsübungen eines zukünftigen Erziehers doch nur folcher

Unterricht berechtigt ift. bei dem die erziehende Seite zur Geltung kommt; es
if
t

doch klar. daß gegenüber Schülern. die der Lehrer gar nicht kennt. in feinem
Leben vielleicht noch nie gefehen hat und vielleicht num nie wieder fehen wird.

noch dazu in dem engbegrenzten Zeitraume einer akademifchen Stunde. das er

ziehende Element fowohl des Unterrichts als auch der Lehrerthätigkeit kaum

zur Geltung kommen kann. Die dauernde. gewöhnende Einwirkung auf den

Zögling. die gerade für die Erziehung fo wichtig ift. fällt hier ganz weg:

nicht nur eine Einwirkung auf den Charakter des Zöglings if
t dabei völlig

ausgefchloffen. fondern auch das eigentliche Lehren und Lernen kommt dabei

nicht zu feinem Rechte. Aber auch der. der auf diefe Weife das Unterrichten
lernen foll. kommt dabei zu kurz. weil er Fehler. auf die er aufmerkfam ge

macht worden ift. entweder gar nicht verbeffern oder die Verbefferung doch

nicht genügend oft an Stelle des Falfchen anwenden kann.

Weiter hat man die Einrichtung getroffen. die Studenten nicht vor eine

Anzahl aci live zufammengerufner Kinder. fondern vor eine gewöhnliche Klaffe
einer Schule zu ftellen. die fonft mit der Univerfität keinerlei Zufammenhang

hatte. fondern bloß für diefe Stunde den akademifchen Unterrichtsübungen

diente. Auch das war natürlich ungenügend; denn auch hier fehlte der

dauernde Zufammenhang zwifchen den Kindern und dem Lehrer. Die ganze

Einrichtung wird überhaupt fo lange mangelhaft bleiben. bis man fich ent

fchließt. diefen dauernden Zufammenhang zwifchen einer Schule und der Stu
dentengefellfchaft. die folche Unterrichtsübungen treibt. herzuftellen. und zwar
derart. daß die Gefellfchaft der zukünftigen Erzieher unter fachverftändiger An
leitung und Beauffichtigung den ganzen Unterricht an der Schule übernimmt.

Das ift vor allem auch deshalb nötig. weil der Student nur auf diefe Weife
gleich von vornherein einen richtigen Begriff von einer zufammenhängenden.

wohlgegliederten Erziehungsaufgabe bekommt. Diefe Aufgabe muß ihm fofort
mit aller Wucht und mit allem Ernft entgegentreten. er muß gleich von dem

erften Tage feines Eintritts in diefen Kreis an die volle Verantwortlichkeit
des Erziehers gewöhnt werden. Kurz: es muß für die Unterrichtsübungen
eine eigne akademifche Übungsfchule. die andern Zwecken überhaupt nicht zu
dienen hat. zur Verfiigung ftehen. und um diefe Übungsfchule. als den idealen

Mittelpunkt. müffen fich alle Einrichtungen der Schule. die neben dem Unter

richt hergehen (Fefte. Schulreifen, Spiele. Arbeitsunterricht u. f. w.). fowie
alle andern Einrichtungen zur Einführung in die Theorie der Erziehung grup
piren. Diefe zufammengehörige Gruppe von Einrichtungen wird man dann

auch berechtigt fein als pädagogifches Seminar zu bezeichnen. nach Art andrer
akademifcher Einrichtungen.

Aber welcher Art von Schulen foll diefe Ubungsfchule angehören? Soll
es eine Volksfchule oder eine höhere Schule fein?

- Um diefe Frage zu be
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antworten. wollen wir uns zunähft einmal klar mahen. worauf es bei diefen

erften pädagogifhen Übungen in der Kunft des Unterrihtens und Erziehens
vor allem ankommt.

Was zunähft den Unterrihtsftoff anlangt. fo wird man wohl fordern

dürfen. daß er möglihft einfah und leiht beherrfhbar fei. damit der zukünf
tige Lehrer feine ganze Aufmerkfamkeit auf die Methode verwenden könne. Je
elementarer der Stoff ift. umfo mehr fordert er auh die Kunft methodifher
Umgeftaltung und Ausgeftaltung heraus. Diefe Arbeit aber muß aufs gründ

lichfte und in eht wiffenfhaftliher Weife beforgt werden. damit der junge

Lehrer inne wird. daß das eine Arbeit. ganz eigentümlih und jeder andern

wiffenfhaftlihen Arbeit ebenbürtig ift; das wird ihm zugleih Refpekt vor

Leiftungen diefer Art beibringen und ihn vor jenem Hohmut bewahren. mit
dem heutzutage fo viele Lehrer an höhern Shulen auf pädagogifhe Beftrebungen

herabfehen. Die Arbeit hat alfo neben ihrer Bedeutung für die wiffenfhaftlihe

Methode auch noch ihre perfönlihe Bedeutung für den Bearbeiter felbft.
Was ferner die Shüler betrifft. fo müffen fi

e

fo gewählt fein. daß der

Erzieher im Verkehr mit ihnen zu einer völligen Umgeftaltung feiner ganzen

Denk- und Redeweife gezwungen ift: in der Atmofphäre der ftrengen Wiffen

fhaft. wie fi
e

auf der Univerfität herrfht. kommt man gar zu leiht in Gefahr.
fih der fhlihten Natürlichkeit in Anfhauung und Ausdruck zu entwöhnen.
wie fi

e der Erzieher brauht. wenn er auf feine Zöglinge wirken will. Da

follen denn die Zöglinge felbft aus Kreifen ftammen. wo Einfahheit der Ge

dankenwelt und der Gemütszuftände noh zu Haufe ift: es follen Kinder

des Volks fein. Gleichzeitig aber wird dem Erzieher. wenn er es mit folhen

zu thun hat. feine Arbeit im allgemeinen auh erleichtert werden: ihre Achtung.
Dankbarkeit und rückhaltlofe Hingebung if

t im allgemeinen weit leihter zu
gewinnen. als bei den niht felten recht verbildeten Kindern der höhern Stände.

Alfo die Übungsfchule foll eine Volksfhule fein. auh damit der Erzieher gleih

im Anfange feiner Thätigkeit einen Blick in die Wihtigkeit der Elementar

bildung thun lernt. Die Hohfhule der Methode if
t eben doch die Volksfhule;

und fi
e if
t daneben zugleih das wihtigfte Glied nnfers gefamten Erziehungs

wefens.

Aber auch wenn die Übungsfhule eine Volksfhule ift. kann die Ein

rihtung immer noh falfh fein; fi
e würde es jedenfalls dann fein. wenn kritiklos

der vom Volksfchulgefeß des Landes angeordnete Lehrplan in diefe akademifhe
Übungsfhule herübergenommen würde. Die Wiffenfhaft brauht Freiheit. und

fo muß es auh dem pädagogifhen Seminar erlaubt fein. den Lehrplan feiner
Übungsfhule rein aus den Folgerungen einer pädagogifhen Theorie *heraus

zu geftalten. Selbftverftändlih muß der Leiter des Seminars auh den Lehr
plan des Volksfhulgefehes annehmen dürfen. wenn er feiner wiffenfhaftlihen
Überzeugung entfpriht; aber im allgemeinen hat auh die landesüblihe Praxis.
Grenzboten 111 1895 76
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die ja durchgängig aus Kompromiffen hervorgegangen ift. ihre innere Berech
tigung vor dem Forum der Wiffenfchaft ebenfo nachzuweifen wie jede andre.

Jedenfalls dürfte auf den Leiter des Seminars keinerlei Zwang zur Annahme
irgend eines Lehrplans ausgeübt werden; ja es könnte im Schulgeer des

Landes da. wo von der Freiheit der Wiffenfchaft als einem Vorrechte der

Univerfität die Rede ift. die Befreiung der akademifchen Übungsfchule von dem

Volksfchulgefetz ausdrücklich ausgefprochen werden. Das folgt aus dem Wefen
der Univerfität; es entfpricht aber auch den Bedürfniffen der zukünftigen Er

zieher. Gerade die Univerfität if
t

dazu da. daß der Student hier lernen foll.
was auch in der Erziehungswiffenfchaft wiffenfchaftliche Konfequenz heißt. und

was fich einer Theorie abgewinnen. wie weit fich ein Ideal verwirklichen läßt.
Gerade im Anfange feiner Thätigkeit foll der Erzieher das Vertrauen gewinnen,

daß fich ein Ideal verwirklimen läßt: das wird ihm für das ganze fpätere Leben

nachhaltigen Schwung geben. Und auch der akademifche Lehrer. der die jungen

Leute in die Pädagogik einzuführen hat. muß in der Lage fein. den Lehrplan

nach feinen Bedürfniffen abzuändern. Er ift vielleicht auf Grund theoretifcher
Erwägungen zu irgend welchen von feinen bisherigen Anfchauungen abweichenden
Folgerungen gelangt und fühlt nun das Bedürfnis. diefe Abänderungen auch
einmal in der Praxis durchzuprobiren; das muß ihm im Jntereffe der Wiffen
fchaft geftattet fein. Die Übungsfchule muß alfo. wie es Peftalozzi und Kant

fchon vor einem Jahrhundert gefordert haben. eine ExperimentirWule fein.

Selbftverftändlich müffen bei diefem Experimentiren die nötigen Vorfichtsmaß
regeln angewandt werden. fowohl in Bezug auf die Auswahl deffen. was zum
Experiment zugelaffen wird - das muß fich wiffenfchaftlich legitimiren
können -. als auch in Bezug auf Vor- und Nachprüfung des Experiments;
die Bedingungen müffen. wie bei jedem echten Experiment. fo lange abge

ändert werden. bis man zu einem Ergebnis kommt. das dem Bedürfnis ent

fpricht. aus dem das Experiment hervorgegangen war. Obwohl alfo der Lehr
plan eine gewiffe Beweglichkeit befihen muß. braucht man doch nicht zu fürchten.

daß die Kinder unter diefen Experimenten Schaden leiden werden; denn bei

Abänderung des Lehrplans wird es fich doch immer um Wohlerwognes handeln.

Ebenfo wenig braucht den Kindern ans der Unterrichtung durch Anfänger

ein Schaden zu erwachfen; denn die moderne Unterrichtsmethode if
t ausgebildet

genug. um zunächft eine forgfältige und eingehende Vorbereitung auf jede
Stunde zu ermöglichen und dann das. was das Ungefchick des Anfängers
etwa trotzdem noch verfieht. auszubeffern. wenn nur fonft die Beauffichtigung
bei den Lehrverfuchen gewiffeuhaft gehandhabt wird; und das foll ja gerade
eine Hauptaufgabe folcher Seminare fein. Es if

t ein ganz ähnliches Ver

hältnis wie bei den Lehrkliniken des medizinifchen Studiums. Man wird alfo
folche Seminare getroft gewähren laffen dürfen. und das noch aus einem andern

Grunde: Stätten. wo fich die Theorien ganz frei und unbeengt tummeln können.
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bedürfen wir auf allen wiffenfhaftlihen Gebieten. Deutfhland verdankt feine

weltbeherrfhende Stellung in der Wiffenfhaft ganz wefentlih dem Umftande.

daß man fih gehütet hat. in das freie Spiel wiffenfhaftliher Gedanken. wie
es auf der Univerfität gepflegt wird. mit täppifher Hand einzugreifen

-
wenigftens feit unferm Jahrhundert. Erft wenn wir auh für das pädagogifhe
Gebiet folhe Tummelplätze fhaffen. dürfen wir hoffen. daß wieder urfprüng

lihe Gedanken bei uns an die Oberflähe kommen. woran es uns jeßt fo fehr

fehlt. Zwar nehmen wir auh auf dem Gebiete der Erziehung wenigftens

äußerlih noh eine rühmlihe Stellung unter den Nationen ein; wenn wir

aber niht darauf bedaht find. diefen Ruhm ftets zu mehren. fo werden wir

bald vom Kapital zehren. wenn es niht fhon jeßt gefhieht. Vergeffen wir

aber niht. wenn folhe Tummelplätze gefhaffen werden follen. daß es von

jeher unfer Stolz gewefen ift. den idealiftifhen Charakter aller Erziehung hoh

zuhalten
- man denke nur an Peftalozzi und Herbart. Es wird alfo auh

in einem folhen Seminar der rein erziehende Charakter aller Einrihtungen.

vor allem des Unterrihts. reinlih zum Ausdruck kommen müffen; auh den

Lehrern if
t

klarzumahen. daß fi
e zunähft Erzieher find und erft dann Lehrer.

Und neben dem Unterriht müffen die andern Veranftaltungen. die ebenfalls
wihtige Hilfsmittel der Erziehung find. ftark hervortreten. vor allem ein

erziehender Arbeitsunterriht in Garten und Werkftatt. die Shulausflüge und

-reifen. die Spiele. die Fefte. die Weihung des Shullebens durh Andahten
und Sonntagserbauung u. f. w. Eine fo organifirte Übungsfchule wird min

deftens dasfelbe leiften können. was eine gute Volksfhule leiftet. ja in Bezug

auf die Hauptfahe. nämlih die Entwicklung des Charakters ihrer Zöglinge.

mehr. da fi
e ja in den neben dem Unterriht herlaufenden Veranftaltungen ein

ausgezeihnetes Mittel hat. ihre Zöglinge auh handelnd in Bewegung zu

fehen. und da fi
e es fih als Mufterfhule jedenfalls niht entgehen laffen

wird. fi
e noh außerdem forgfältig feelforgerifh zu beauffihtigen und zu lenken.

Diefer Erziehungsaufgabe fteht nun die Gefamtheit der Seminarmitglieder

als das verantwortlihe Lehrerkollegium gegenüber. unter das die Erziehungs

arbeit nebft den für die Verwaltung der Seminargenoffenfhaft nötigen Ämtern

nah der Begabung und Neigung des Einzelnen verteilt wird. Diefe Arbeit
aber geht vor fih in dem vollen Lihte der allgemeinen Beurteilung durh die
Seminargemeinde und fo

.

daß der Einzelne bei-allem. was er thut oder unter

läßt. der Gefamtheit feiner Kommilitonen verantwortlih ift; eine folhe Se

minargenoffenfhaft if
t wie eine kleine Republik innerhalb der großen akade

mifhen. Auf diefe Weife werden die zukünftigen Erzieher felbft für ihre eigne
Charakterentwicklung von der Erziehungsarbeit den größten Gewinn davon

tragen. Sie lernen im Seminar. wenn fi
e fih feinen Anregungen willig hin

geben. Selbftzuht. Selbftentäußerung. Gewöhnung an geregeltes Arbeiten. Ge

wiffenhaftigkeit und Treue im Amte. Stolz auf ihren Beruf. Duldung ver
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dienten Tadels. freimütiges Einftehen für die Wahrheit und viele andre

treffliche Dinge. Ein pädagogifches Univerfitätsfeminar würde gerade in

diefer Beziehung
- die leider viel zu wenig gewürdigt wird - eine ganz

einzige Veranftaltung des akademifchen Lebens fein. der kaum etwas an die

Seite zu ftellen ift. Mit einer von gutem Geifte befeelten Studentenverbin
dung würde es die Richtung auf fittliche und geiftige Förderung des Einzelnen
und Aufrechthaltung der genoffenfchaftlichen Ehre teilen; dabei hätte es vor

ihr den Vorzug. daß es auch die Kräfte ausnußen kann. die in der Beziehung

auf den zukünftigen Beruf liegen; diefe Kräfte find bekanntlich fehr ftark.
Man hat neuerdings geglaubt. folche Seminare durch Ghmnafialfeminare

erfetzen zu können. Diefe haben gewiß fehr viel gutes. fi
e können aber unmög

lich die einzigen und grundlegenden Anftalten zur Erwerbung der pädagogifchen

Bildung fein. um die es fich hier handelt. Von den Direktoren der Ghm

nafialfeminare. deren Kraft doch vor allem der Erziehung ihrer Schüler. nicht
der Erziehung zukünftiger Erzieher gehören foll. if

t gar nicht zu verlangen.

daß fi
e mit der Erziehungswiffenfchaft eine fo enge Fühlung_ haben follen. wie

fi
e gerade für die erfte Einführung junger Leute in die Praxis des Erziehens

erforderlich ift. Diefe erfte Einführung muß. wenn man auf Jdealität der Berufs
auffaffung. auf wiffenfchaftliche Unbefangenheit und Unabhängigkeit gegenüber

der fpätern Praxis Wert legt. nnverfälfchte. nicht durch Kompromiffe getrübte.

idealfte Wiffenfchaft und auch idealfte Praxis bieten. Dagegen erfcheint es

fehr zweckmäßig. folche Ghmnafialfeminare auf den Befuch der akademifchen
Seminare folgen zu laffen

- ein Jahr hier. ein Jahr dort -. weil aller
dings für viele der Abftand zwifchen der Praxis der akademifchen Seminar

übungsfchule und der gewöhnlichen Praxis unfrer höhern Schulen zu groß

ift. Es find zwei Schwierigkeiten. die für einen. der feine Ausbildung nur

in der Volksfchule des Univerfitätsfeminars genoffen hat. hier zugleich auf
treten: die Praxis der höhern Schule und die Praxis. die fich nach dem
Schulgeer des Landes zu richten hat. Das Ghmnafialfeminar bietet Ge

legenheiten. diefer doppelten Smwierigkeiten Herr zu werden unter Umftänden.
wo dem jungen Lehrer immer noch mehr Hilfe zur Seite fteht als in der ge

wöhnlichen Praxis.
So kommen wir denn zu dem Schluß. daß das höchfte. was der zukünf

tige Erzieher für feine Berufsbildung beanfpruchen kann. in einer Verbindung

der beiden Einrichtungen befteht. aber unbedingt fo. daß das Jahr im Uni
verfitätsfeminar dem Jahr im Ghmnafialfeminar voranzugehen hat. Sollte aber
die Sache fo ftehen. daß man fich nur für eine der beiden Anftalten zu ent

fcheiden hätte. fo würden wir uns nach reiflicher Erwägung für das pädago

gifche Seminar mit felbftändiger Übungsfchule entfcheiden. Möchten alle. die

es angeht. für feine Verwirklichung eintreten!

-_M_.



politifche Anmerkungen

zur italienifchen fitteraturgefchichte

(Schluß)

_ as fünfzehnte Jahrhundert, die Blütezeit der Renaiffancekunft,

,-
-* das Jahrhundert des Mafaccio und des Donatello, if

t

auffallend

arm an italienifch fchreibenden Dichtern und Schriftftellern
-

y weil fo viele lateinifch fchrieben, fagen die Italiener, und das

if
t allerdings eine Erklärung, wenn auch nur eine äußerliche.

Aber für einzelne Männer trifft fi
e

zu wie das Ergebnis einer Rechnung.

Schon Boccaccio war durch feine lateinifchen Schriften früher ein berühmter
Mann geworden, als durch feine italienifchen, und als Vetrarea feine Liebes
reime, die doch fpäter für die meiften faft allein feinen Ruhm ausmachten, in

feinem Alter bereute und bedauerte, da tröftete ihn nur die Erwägung, daß
er wenigftens die edle lateinifche Sprache nicht dadurch verunehrt habe.

Sannazaro endlich machte in jungen Jahren fchöne italienifche Gedichte. Seine

Arcadia if
t 1504 erfchienen, aber früher gefchrieben, fie enthält, alfo noch vor

Bembos Afolanen, feit Boccaccio die erfte fchöne italienifche Profa. Aber
dann wandte fich der Dichter ganz dem Lateinifchen zu, und das fechzehnte

Jahrhundert kannte und verehrte ihn faft nur noch als Humaniften. Nicht
als felbftändige Erfcheinung, fondern nur wegen ihres Berhältniffes zum ita

lienifchen Geifte .und wegen ihrer Wirkung auf italienifche Gefchiehte, Kultur
und Poefie mag uns diefe in der That vollkommenfte Reproduktion des antiken

Geiftes in Poefie und Profa einen Augenblick befchäftigen. Wer lateinifche
Verfe und Profa für langweiligen Schulftaub trübfeligen Angedenkens hält,
dem wird ein Brief Petrarcas oder Bembos wohl noch gelegentlichen Beifalls
wert fein, ein Gedicht aber von Bembo oder von feinem Landsmann Navagero

oder von Sanuazaro kann ihn an einzelnen Stellen fogar entzücken. Er wird

felbft manchen Geringern in feinen lateinifchen Berfen und Epigrammen noch

beachtenswert finden. deffen italienifche Schriften jeßt nicht mehr angefehen zu
werden verdienen.

Man hat oft gefragt: Hat diefer italienifche Klaffizismus den Italienern

felbft mehr gefchadet oder mehr genützt? Die Antwort if
t

einfach. Den Wro

faikern hat das Lateinifche genützt. Man fieht es an der Gefchiehtfchreibung
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und an der Abhandlung. deren Stil fich zuerft in Italien vollendet zeigt. und

zwar meift im unmittelbaren Anfchluß an das Lateinifche. Genüht hat es

auch den Dichtern in der Gruppirung der Gedanken fowohl. wie in der Vers

kunft und der Form überhaupt. Sie haben an den Lateinern gelernt. wie es

ihnen Dante vorgefchrieben hatte. jeder einzelne von ihnen. felbft der. dem es

noch am wenigften gefchadet hat. Arioft. Denn gefchadet hat es ihnen doch
wieder faft allen ficher. am Inhalt nämlich. am Herzen. wo das hätte mit

fprechen können. Die Dichtung wurde zu fehr Sache des Nachdenkens und

der poetifchen Kunftform. Der Klaffizismus alfo. auf dem unfre ganze heutige

Bildung beruht. und den Italien dem modernen Europa gegeben hat. hat diefem
Lande felbft vor allem den Schaden gebracht. daß er die Litteratur den be

vorzugten Kreifen gab und das Volk von ihnen abfonderte. daß er fi
e aber

jenen auch mehr zum Genießen und zur Ausftattung des feinen Lebens für
den höhern Luxus darreichte. nicht als etwas ernftes. was für das thätige

Leben und die Gefchichte noch tiefere Folgen haben kann und muß. Aus

wirklichen Klaffikern. d
.

h
. den beften in ihrer Art. aus Tacitus oder Livius.

läßt fich wohl auch noch etwas für den Patriotismus lernen. wie wir an

Machiavelli feheu. aber nicht. wenn fi
e

höfifch verzerrt find und i
n

diefer Ver

zerrung weiter verarbeitet werden. Schließlich haben die Italiener noch mit

Schmerz erfahren müffen und es felbft offen eingeftanden. daß fie. die einftigen

Lehrer und Meifter Europas, nicht einmal in dem bloß wiffenfchaftlichen Be

triebe der klaffifchen Philologie. abgefehen von lateinifchen Infchriften. auf der

Höhe geblieben find.
Der Luxus der großen und kleinen Höfe und der Glanz des päpftlichen

Roms ernährte Dichter und Schriftfteller
-

ic
h

habe fi
e

nicht nötig. aber

fi
e

mich. fagte freundlich und wihig zugleich der Kardinal Ippolito Medici -.
aber hat darum diefe Protektion die wahre Poefie hervorgerufen oder fie auch
nur gefördert? Nicht einmal die Italiener glauben oder glaubten das. Wo

das Volk im beffern Sinne ausgefchloffen if
t und der Herr eines Hofes noch

etwas mehr will. als den Dichtern bloß äußerlich zu leben geben, da wird
man vergebens nach einer Nationallitteratur fuchen. Ja noch mehr. Hätten
fich diefe zahlreichen hohen Gönner, an deren Höfen die Gaben unfrer heutigen

europäifchen Kultur gewonnen und zuerft gefammelt worden find. weniger
um Kunft und Litteratur gekümmert. fo wären fi

e

vielleicht beffere Soldaten

und beffere Regenten gewefen. und fi
e

hätten dann Italien jedenfalls mehr
genützt. Wenigftens war das. wie wir fehen. Machiavellis Meinung. Andre

wiefen. was die Litteratur betrifft. auf Florenz hin. wo im fünfzehnten Jahr
hundert noch kein eigentlicher Hof beftand und das Bürgertum froh aller

Vornehmheit des Lebens mehr hervortrat. Dort wußte der prächtige Lorenzo
Medici in feinen Liedern einen volkstümlichen und doch ernften Ton anzu
fchlagen. und ftatt der Virgilfchen Schäferpoefie gab er das erfte Beifpiel
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eines national-italienifchen genre ebampstre. Der Erzieher feiner Söhne. Angelo

Poliziano. ein berühmter Humanift. if
t

doch auch ein viel befferer italienifcher

Dichter. als man denken follte. Seine Schilderungen haben noch Arioft und

Taffo ftudirt und des Nachahmens für wert gehalten. Und in diefen Kreis

führen dann auch die Spuren derer zurück. die zuerft wieder feit Dante nach
einem großen Nationalgedicht fuchten. Ich wähle den Ausdruck mit Abficht.
denn von felbft if

t

hier fo gut wie nichts gekommen. Über hundert Jahre
lang bis auf Taffos Gedicht hat man fich angeftrengt. es zu einer großen.
allgemein verjtändlichen Dichtung zu bringen. während alle jene mannich
faltigen litterarifchen Befchäftigungen für den kleinen Kreis der Bevorzugteii

ihren Weg daneben weitergingen.

Dantes großes Gedicht if
t kein Epos und kein Drama. fondern eine

Gattung für fich. ein abfolutes Individuum. wie Schelling gejagt hat. Was

man nach ihm fuchte und fchließlich fand. nennt die Schulgelehrfamkeit ein

Kunjtepos oder eine Epopöie. Es liegt darum nahe. zu fragen: warum find
die Italiener nie zu einem Drama gekommen? Denn daß fi

e es nicht haben.

wiffen fi
e

felbft. Was fi
e dafür ausgeben. wie Maffeis Merope oder Alfieris

Tragödien oder die romantifche Tragödie des Jungen Italiens. find kühle
Kunjtprodukte. Unter folchen Umftänden hat es keinen Wert. den Anfängen

nachzugehen. wenn fi
e

auch manchen für italienifche Eigenart und Unart recht

belehrenden Zug enthalten. Auf die Frage. warum fi
e kein Drama gehabt

haben. antworten die Italiener meiftens das. was für fie am unverfänglichften

ift: fi
e

hätten im fünfzehnten Jahrhundert zu lange Plautus und Terenz ge
fpielt und an ihren Fürftenhöfen zu großen Wert auf koftbare Ausftattung

der Stücke gelegt. das Wade aller wahren Kunft. Aber manche haben doch

auch noch richtigere Gedanken. So. wenn fi
e darauf hinweifen. daß im erften

Drittel des fechzehnten Iahrunderts. alfo gerade als Arioft dichtete. durch die
Siege Karls 7. die Fremdherrfchaft entfchieden war. und Italien nun in der

Politik und im Kriegsfpiel Europas von vornherein nur noch als der leidende
Teil galt. Zum Drama wäre es alfo damals bereits zu fpät gewefen!
Die Gefchichte der Weltlitteratur zeigt uns bis jeht. daß ein nationales

Drama nie ohne große gefchichtliche Thaten zuftande gekommen ift. Und zwar

erfcheint es entweder mit der höchften Blüte eines relativ mächtigen oder

wenigftens politifch etwas bedeutenden Staates oder unmittelbar nachher. So

if
t es mit der athenifchen Tragödie gewefen. fo mit dem jpanifchen Drama. das

in der Weltgefchichte nach zweitaufendjähriger Unterbrechung auf fi
e folgte. fo

mit dem Drama des Zeitalters der Elifabeth und mit dem Theater Ludwigs Uli.
So einheitlich if

t nun zwar unfer deutfches Drama des achtzehnten Iahr
hunderts nicht. Aber ganz unberührt if

t es doch von dem politifchen Leben

nicht geblieben; man denke an Leffings ..Minna“ und an Schiller. Goethes
Dramen aus der Weimarer Zeit find vorwiegend Lefeftücke für die Gebildeten.
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wie die italienifchen. aber beffere. Den „GW“ aber und den erften Teil des

„Fauft“ dichtete der rückwärts auf das Vaterland gerichtete Sinn. an den wir

uns bei Gelegenheit der ältern Romantiker erinnerten. Alles in allem ge

nommen. wird alfo doch diefer politifche Gefichtspunkt auch durch die Art. wie

das deutfche Drama entftand. nicht aufgehoben. Und wir lernen daraus. warum

in Italien kein Drama möglich war. Die Höfe waren keine Stätten dafür.

Ohne ein Volk und eine gemeinfame große Gefchichte giebt es kein Drama.

Die Entftehung des italienifchen Nationalgedichts if
t

auf fehr theoretifche

Weife vor fich gegangen. mit reiflicher Überlegung und mit Rückficht auf die

bevorzugten Gefellfchaftsklaffen. Schon bald nach der Mitte des fünfzehnten

Jahrhunderts hatte im Kreife jenes Lorenzo Magnifico. den die Florentiner
als ihr Oberhaupt den Vater der Wiffenfchaften nannten. Luigi Pulci den

Riefen Morgante befungen. eine Geftalt der Rolandsfage. die nebft allen ihren
andern Figuren dem damaligen Publikum im Grunde ebenfo gleichgiltig war

wie unferm deutfchen Mittelalter die Perfonen feines höfifchen Heldengedichts.

Den Erfaß für diefen Mangel an wirklichem Jntereffe mußte die Ausfchmückung

geben. Sie befteht bei Pulci. abgefehen von der abenteuerlichen Erzählung,

in reichlichen Zuthaten von Wiß. Ironie und ähnlichen florentinifchen Fein

heiten. die fo hervortreten. daß manche das Ganze für eine Burleske nehmen

zu müffen meinten. Aber es follte ein Heldengedicht fein. Der zeitgefchicht

liche Zufaß if
t der Erfatz für das Vermißte. und er machte das Gedicht über

Toskana hinaus beliebt. Um diefelbe Zeit dichtetete Bojardo. ein lombardifcher

Graf von hoher geiftiger Bildung im Dienfte des Herzogs von Ferrara. den

„Verliebten Roland.“ Das Gedicht if
t

nicht nur umfangreicher (ganz vollendet

if
t es nicht). fondern auch reicher und lebendiger als der Morgante. Es deutet

in der Art. wie es fchildert. auf Arioft hin und hat diefem auch fpäter auf

feinem erften Wege Schwierigkeiten bereitet. Lange nach Bojardos Tode über

trug der wißige Berni das ungefüge und in feinem oberitalienifäzen Dialekt

nicht allgemein genießbare Werk ins Florentinifche. Diefe Bearbeitung hat das

Original allmählich bis auf unfre Tage vollftändig verdrängt. Aber fie wurde

erft nach Bernis und Ariofts Tode veröffentlicht. Als die erfte Auflage von

Ariofts ..Rafendem Roland“ erfchien (1516). wurde der wirkliche. echte Bojardo

noch gelefen. und erft die zweite. die kurz vor des Dichters Tode (1533)

herauskam und den maßebenden Text des Gedichts enthält. hat ihn überwunden.

Es waren noch nicht ganz fünfzig Jahre verfloffen. feit Bojardos Roland ans

Licht getreten war. Arioft ftand an Vornehmheit und an feiner fowohl wie

an wiffenfchaftlicher Bildung Bojardo gleich. aber er war nicht fo reich wie

fein Vorgänger und mußte fich fein Leben lang in eine Abhängigkeit von

andern finden. die feine Stimmung trübte. aber feine Beobachtungsgabe und

feinen Witz fchärfte. Er trat in die Dienfte desfelben Hofs und lebte zunächft
bei dem Kardinal Ippolito. dann bei deffen Bruder. dem Herzog von Ferrara.
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und dihtete zu Ehren des Haufes Efte. deffen fagenhafte Ahnen er in die

Erzählung feines Gedichts verflohten hat.
War dies nun das Nationalepos der Italiener? Arioft war durch Be

gabung und Erziehung mehr noch als feine beiden Vorgänger geeignet. die

vornehme Welt nah ihren Anfhauungen und ihrem Gefchmack mit Gefhihten
im Koftüm der Ritter zu unterhalten. und obwohl er kein geborner Toskaner

war. fo fand doh feine Dichtung bald über ganz Italien und darüber hinaus
Verbreitung. Aber mehr als eine folhe Unterhaltung für die feine Welt. vor

allem ein ernftes Gedicht im Sinne Danfes. if
t es niht. Mit den Waffen

wurde geklirrf. aber auf Liebe kam es hinaus. Die Form der Liebes

canzone und des Sonetts war aufgegeben. Der Inhalt blieb den fittlihen
und politifhen Lebensfragen ebenfo fern wie die Modelhrik. die feit Petrarca

niht verftummt war. Der Shwerpunkf lag auh bei Arioft in der künftle

rifhen Form. alfo auf dem Gebiete der äfthetifhen Theorie. und diefe felbft
ging nur einen Teil der Gefellfhaft an. deffen Art zu empfinden an die Stelle
des nationalen Geiftes trat. Nun giebt ja Arioffs Natur dem Gediht einen
individuellen Gehalt. um des willen die Italiener nur diefen Dihter außer
Dante den Göttlihen genannt haben. und alle. die für Natur und Kraft Em

pfindung haben. ihn namentlih dem Taffo vorziehen. Sein Ausdruck if
t niht

muftergiltig. vollends niht gleihmäßig elegant. Er meidet fogar das Niedrige
niht völlig. aber er if

t anfhaulih. er trifft die Sache. Der große Galilei

wußte den ..Rafenden Roland“ faft auswendig. Er verglih ihn mit einer
Galerie von Gemälden. Statuen und Pretiofen. während man bei Taffo. wie

an der Intarfia. die Umriffe der Einlagen. alfo das Studirte. zu fehr b
e

merke. Jn feiner Jugend hatte er eine bittere Kritik gegen das ..Befreite Ie
rufalem“ veröffentliht. Später pflegte er zu fagen: ..Taffo mag fhöner fein.
mir gefällt Arioft mehr. denn der fpricht Sachen. der andre Worte.“ Alfo
Geftaltungskraft hatte Arioft. und wenn fi

e fih auf große Gegenftände richtete.

fo konnte fi
e auh großes fhaffen. So die Höhle mit den allegorifhen Wefen.

aus der Michael auf Gottes Geheiß das Shweigen holt (vierzehnter Gefang).
oder das irdifche Paradies und das Thal im Monde. wo alles liegt. was die

Menfhen auf Erden verloren und vergeffen haben. auh Rolands Verftand
(vierunddreißigfter Gefang). Solhe Dinge find es. die Milton an ihm b

e

wunderte und von ihm lernte! Als Jüngling hatte diefer den alten Galilei.
den Verehrer Ariofts. in feiner Villa bei Florenz aufgefuht und ebenfo Taffos
einffigen Befhüher und fpätern Biographen. den vornehmen Manfo. Beide

italienifhe Epiker haben auf Milton großen Einfluß geübt. aber wie ver

fhieden im Charakter if
t das Ergebnis gegenüber den Muftern! Bei Milton

der ftrenge Ernft. und bei Arioft das Gegenteil davon! Arioft hat auh Sa
tiren gefhrieben. und er wäre wohl der bedeutendfte Satiriker Italiens. wenn
der fhon genannte Berni niht wäre. jener gefährlihe. bösartige. aber geift
Grenzboten 111 1895 77
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reiche Anführer aller Spötter in dem damaligen Italien. ein wirkliches Talent
und auch als Dichter natürlicher als die meiften andern. Auch Bernis Reime

wußte Galilei auswendig. Denn das ift dem Arioft verwandter Geift. Es

giebt eine große Menge nach geiftreichem Ausdruck ftrebender Männer. die

in Bernis Stil. teils als Hauptbefchäftigung. teils nebenbei. Spottgedichte

fchrieben. Algarotti und fein königlicher Freund in Sansfouci hatten noch

zweihundert Jahre fpäter ihre Freude an diefen Wißen. Das traf zufammen
mit dem Hange des Italieners zur Beobachtung. mit feiner Vorliebe für Poffe
und Karikatur. In der Litteratur führte es zu der dem italienifchen Geifte

fo verhängnisvoll gewordnen Parodie. ..Tanz und Spott auf Trümmern.“
nannte es Colletta. Es entftand die fogenannte Tragikomödie und das komifche
Heldengedicht. und da war es natürlich mit jedem ernften Drama oder Epos

vorbei. So fteht denn auch bereits Arioft völlig ironifch über feinen Menfchen
und Sachen. Das if

t

oft gefagt worden. und jeder kann es leicht aufs neue

empfinden. Um aber daran zu erinnern. was das im allgemeinen und für
ein Volk bedeutet. ziehen wir einen Vergleich. nicht mit Milton. fondern mit
einer weit volkstümlichern Erfcheinung anderswo. Über ein halbes Iahr
hundert nach Ariofts Tode. etwa 1590. beginnt erft. gleichzeitig mit Shake
fpeare. in Spanien die Blüte des Dramas und dauert annähernd hundert

Jahre. Bekanntlich hat fich dort eine fo ernfte und große Auffaffung des

nationalen Lebens in der Kunft erhalten. obwohl Granada längft gefallen

war. und man nicht mehr gegen die Mohren kämpfte. die Ritterorden auch den

König nicht mehr zu fchützen hatten. und fo vieles im Leben der Menfchen neu

geworden war. und damit auch Scherz. Spott und Leichtfinn ihre Stelle ge

funden hatten. Aber auch nur ihre Stelle! Cervantes hat das Rittertum

früherer Tage lächerlich gemacht. aber das wahre. zeitgemäße Rittertum des

fiebzehnten Jahrhunderts lebt trohdem in dem hiftorifchen Schaufpiel weiter.
und kein Menfch dachte daran. es komifch zu nehmen. Die große gefchicht

liche Vergangenheit wirkte noch nach. Das ift aber das Verhängnis der Ita
liener. daß fi

e alles komifch zu nehmen liebten. und ihre Hiftoriker dann zur
Erklärung nach fo etwas. wie dem Geift des Cervantes. fuchten. Die Perfi
flage. der unzeitige Scherz. der für den Ernft keinen Sinn mehr hat. if

t in

Italien fehr früh und lange vor Cervantes eingezogen.
Neben dem Spott in der Litteratur des fechzehnten Jahrhunderts. zu

dem alfo auch Arioft ein ganz beftimmtes Verhältnis hat. geht eine gelehrte.

akademifche Richtung her. die fchließlich zu Taffo führte. Das fünfzehnte
Jahrhundert zeigte uns die Blüte des lateinifch fchreibenden Klaffizismus. das

fechzehnte kann man die des italienifch fchreibenden nennen. Von Anregungen

des Altertums geht man meiftens aus. aber in der Einkleidung und gewöhn

lich auch in der Anwendung und dem Zweck if
t an die Zeitgenoffen gedacht.

Mit der wahren Poefie haben alle diefe Männer nichts zu thun. dafür wird
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man in ihren Sonetten und Terzinen zu oft an ihre Berufsgefhäfte. an ihre
gelehrten Neigungen oder auh an gar nihts erinnert. Und wenn fi

e die

Lhrik verlaffen und Dramen fhreiben oder in reimlofen Jamben epifhe Lehr

gedihte über Landbau. Tierzuht und allgemeine Lebensfragen verfaffeu. fo

denken wir wieder nur an ihre antiken Mufter und. in vorteilhafterer Weife.
an ihre eigne Profa. Denn die if

t gewöhnlih das befte. was diefe niht
immer im guten Sinne vielfeitigen Menfhen gefhrieben haben. Sie find Mit
glieder einer der vielen Akademien. manchmal öffentlihe Lehrer an ihnen.

haben als Philologen oder als äfthetifhe Theoretiker intereffante Abhand

lungen gefhrieben. als Geiftlihe veröffentlihen fi
e fhöne moralifhe oder ge

fellfhaftlihe Traktate. in der Hiftorie find fi
e tühtige Nahfolger Mahiavells.

Keiner unter ihnen if
t

bei uns fo bekannt geworden. keiner auh wohl fo b
e

gabt gewefen. wie etwa Bembo oder Caftiglione. Wir übergehen darum min

deftens zwanzig bis dreißig Namen und widmen nur zur Shähung der Poefie.
die hier in Frage kommt. einige Bemerkungen einem bei den Italienern fehr
beliebten und für fi

e außerordentlih harakteriftifhen Dihter der erften Hälfte
des fehzehnten Jahrhunderts.

Francesco Maria Molza ftammte aus einer guten Familie in Modena.
lebte aber meift in Rom. und zwar vollftändig liederlih. und ftarb 1544 wenig

über fünfzig Jahre. greifenhaften Anfehens und gebrohen. an den Folgen einer

häßlihen Krankheit. Er if
t bei Päpften. bei regierenden Fürften und Kardi

nälen gleih gern gefehen. fteht mit ihnen in Briefwehfel und fingt fie an.

auh lateinifh; er hat reht hübfhe Epigramme und Elegien gemaht. Er
gilt für eine Autorität in Sahen des feinern wiffenfhaftlihen und littera

rifhen Gefhmacks. giebt Fürften Ratfhläge beim Ankauf von Bühern. findet
fih dann wieder unter den Verfaffern von Spottgedihten und wird als Freund
oder wenigftens beahtenswerter Genoffe genannt und gefeiert bis in den Kreis

Ariofts hinauf. Endlih hat er eine große Menge von Sonetten gefhrieben.

zierlih. glatt und künftlih. die meiftens gar keiner Individualität anzugehören

fheinen. Noch zweihundert Jahre nah feinem Tode hat der angefehene

Litterarhiftoriker Seraffi eine Ausgabe feiner Werke veranftaltet. vermehrt

durh Nahrufe. Befhreibung von Ehrung und Anerkennung aller Art. die ihm

wiederfahren waren. Nahrihten über poetifh beanlagte Nahkommen. fowie
deren Erzeugniffe. Wer das Werk heute zur Hand nimmt. findet vielleiht
ein und das andre lateinifhe Gedicht ganz hübfh. Übrigens wird ihm hier
das fehzehnte und das ahtzehnte Jahrhundert in ihrer Shätzung geiftiger

_ Größe gleih unverftändlih fein.
Zufällig gerade in Molzas Todesjahr wurde Torquato Taffo geboren.

der für folhe. denen mit Ariofts Epos noch niht alles erfüllt fhien. das
nationale Werk zu vollbringen fih bemühte. Er kam 1565 nach Ferrara an
denfelben Hof und erörterte fhon um diefe Zeit gemeinfhaftlih mit feinem Vater.
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der ebenfalls Dichter war und einige Jahre nach diefer Zeit ftarb. die Theorie
des epifchen Gedichts. Arioft war *lange tot. und nach ihm hatte Italien
bereits wieder ein neues Epos gehabt. Im Jahre 1547 war nämlich von

Triffino. einem angefehnen Theoretiker aus Vicenza. ein Heldengedicht in reim

lofen Iamben erfchienen. Italiens Befreiung von den Goten. Es war nach
allen Regeln gebaut und hatte fich die Aufgabe geftellt. eine Ilias für Italien
zu fein. Man fand es von vornherein langweilig. Die Anhänger Ariofts

fchrieben das dem Mufter. Homer. und der klaffifchen Einheit zu. Sie for
derten für das romantifche Gedicht Vielheit der Teile. legten alfo feine Be

deutung in die Epifoden. Die beiden Taffo. Vater und Sohn. gaben den

Reiz der Epifoden bei Arioft neben allen feinen andern Vorzügen zu. Aber

das feien perfönliche Gaben gewefen. Diefe habe Triffino nicht gehabt, und
darum fe

i

fein Gedicht fchlecht. nicht wegen der Einheit. Hätte Ariofts Ro
land diefe Einheit. er würde nur noch beffer fein. Das romantifche Gedicht

gehöre ebenfo wie das klaffifche Kunftepos zur heroifchen Gattung. und diefe

erfordere nach Ariftoteles und Horaz für alle Zeit einheitlichen Plan und

Handlung. Alles. was bei Pulci. Bojardo und Arioft anziehend fe
i

und für

toskanifch oder romantifch ausgegeben werde. liege im Koftüm. Darin dürfe
man von den Regeln der Alten abweichen. nicht in den moralifchen Begriffen.

nicht in der Größe und Bedeutung des Inhalts und in der Einheit. Als

Form ftand für Taffo die achtzeilige gereimte Stanze feft. die zuerft Boccaccio.
dann die eben genannten Romantiker gebraucht hatten. und die. weil man deren

Dichtungen als Romanzen auffaßte. darum doch keineswegs auf die roman

tifche Gattung zu befchränken fei. Sie fe
i

vielmehr die jedem erzählenden Ge

dichte größern Umfangs angemeffene Form. Die klaffiziftifche Lehre fchrieb

dafür reimlofe Iamben vor. aber fchon Taffo. der Vater. hatte für fein Epos

..Amadigi“ auf Anraten eines einfichtsvollen Gönners anftatt der Iamben Stanzen

wählen müffen. freilich aber auch die Einheitaufgegeben und dem neuen Be

dürfnis nach Epifoden Rechnung getragen. Torquato nun hat nicht nur ein

Buch über die epifche Kunft hinterlaffen
- es ift früher entftanden. aber erft

1587 durch einen Ferrarefifchen Buchhändler in Venedig veröffentlicht worden.

gedruckt alfo. während der Dichter noch auf der Irrenftation in Ferrara feft

gehalten wurde! -. er hat auch über die befondre Aufgabe feines eignen Epos
eine große Menge Abhandlungen in Briefform gefchrieben. Taffos Poetik ent

hält fehr viel Feines. Hier intereffirt uns nur eine Hanptfache. War uns bei

Arioft die Ironie ein Kennzeichen des Überreifen in der Entwicklung der ita

lienifchen Litteratur. fo deuten wir hier bei Taffo in demfelben Sinne die

fefte. reife Grundanfchauung und die fichere. überlegne Form der Erörterung.

Vieles erinnert an Schillers Art in feinen beften Abhandlungen. Wir nehmen
wahr. mit welcher Mühe ein Gedicht. das volkstümlich fein follte. zu ftande
kam. Seines Werkes Bedeutung fth der Dichter felbft in die einheitliche Hand



politifche Anmerkungen zur italienifche-1 fitteraturgefchiäyte 613

lung und den großen, würdigen Stoff aus der chriftlichen Gefchichte. So
etwas hätte der Litteratur .bis jth gefehlt, und es könnte neben Arioft in
Frieden beftehen. Ranke bemerkt einmal, daß in dem Ernfte, mit dem Taffo
das Religiöfe behandelt, gegenüber Ariofts leichter, konventioneller Manier

fich fchon die Wirkung der inzwifchen eingetretnen Gegenreformation zeige.

Gewiß, aber auch die finnende, fchwärmerifche Natur des Dichters offenbart

fich darin. Spott und jede Art von Frivolität lag ihm gänzlich fern. ..

Soviel von der Abficht und dem Wlan des Dichters. Fragen wir nun,

welche Wirkung die vollendete Erfcheinung hatte? Zwei gelehrte Vedanten, die

aber übrigens in der italienifchen Litteratur des achtzehnten Jahrhunderts mit

Recht ein großes Anfehen behaupten, Muratori und Tiraboschi, finden, daß
das „Befreite Jerufalem“ zwar der Aneis nicht gleichkomme, die Ilias aber über

troffen habe, denn es fe
i

einheitlicher, und Rinaldo als Held fe
i

unfrer Teil

nahme werter als Achill, und die Einzelheiten der militärifchen Vorgänge feien
mit folcher Sachkenntnis gefchildert, daß man diefen hohen Vorzug nur aus

den Ratfchlägen des Herzogs ableiten könne, der ein vorzüglicher Kenner des

Kriegswefens war. Das Volk, oder vielmehr die Gebildeten unter ihm, ent

fchied anders. Ihnen war Gottfried von Bouillon womöglich noch gleich
giltiger als AchillF und die Gefchichte der Kreuzfahrer als einheitliche Hand
lung war für fie nicht die Hauptfache. Sie zogen die Epifoden vor, auf die

fich der Dichter nach feiner Kunftlehre am wenigften zu gute that. Erminia

bei den Hirten, Elorindens Tod, Armidas Zaubergärten und vor allem gleich

im' Anfänge Sofronia, das Abbild der Vrinzeffin Eleonore, deren Liebe Olindo

vergebens zu gewinnen fucht- das alles hat man zu allen Zeiten fehr fchön
gefunden, und um deswillen konnte man auch fagen, daß Taffos „Stil“ noch
fchöner fe

i

als der des Arioft, denn zu den weichen Empfindungen paßt er,

und den fentimentalen Gedanken geben die feinen Zugaben des Verftandes, die

Wortfpiele und die Wortgegenfähe, ein angenehmes Gegengewicht. Aber das

Gedicht als Ganzes if
t

ftudirt und philologifch. Seine Vorzüge gehören der

Lyrik, fi
e dienen nicht dem Epos. Das Epos von den chriftlichen Kreuz

fahrern if
t in feinen gelungnen und beliebt gewordnen Teilen ein Gegenftand

des litterarifchen Genuffes wie Ariofts Roland, im übrigen aber ohngeachtet

feines würdevollen Gegenftandes auch nicht mehr als das, und vor allen

Dingen if
t es kein ernftes nationales Lehrgedicht geworden. Taffo war ein

vorzüglicher akademifcher Student gewefen; Arioft nicht, der hatte immer etwas

von der Art eines fahrenden Schülers in fich gehabt. Arioft hatte auch kein

Griechifch gelernt, während Taffo das verftand und die Griechen wirklich im

Original las, Homer und Vlato fo gut wie die Tragiker. Schiller und Goethe
konnten das bekanntlich nicht. Es if

t

für Taffos ganze Dichterart fehr b
e

zeichnend, daß er mitten in den früher gefchilderten Kreifen der Akademiker

ftand und daß fein Werk ganz aus theoretifcher Erörterung hervorgegangen ift.
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Das fechzehnte Jahrhundert if
t

noch nicht abgelaufen. da hat bereits

Italien den ganzen menfchenmöglichen Kreis der Litteratur vollendet. Was

es leiften konnte. und was ihm verfagt war. if
t in gleicher Weife lehrreich für

den Charakter des Volkes. Und das fiebzehnte und achtzehnte Jahrhundert

zeigt. daß nichts mehr nachgeholt werden konnte. was noch irgend der Mühe
wert war. Kleine litterarifche Merkwürdigkeiten und gelegentliche Genüffe für
Kenner. wie fi

e
mancher neue Verfuch irgend einer der vielen Mifchgattungen

auftifcht. können dabei nicht i
n Betracht kommen,

Dann erfchien das Iunge Italien. Daß fein wirklicher Ertrag. wie wir

gefehen haben. fo außerordentlich gering war. kann doch den eigentlich nicht

mehr Wunder nehmen. der die Zeit von Dante bis auf Taffo aufmerkfam
verfolgt hat. Es if

t mir immer merkwürdig gewefen. daß Manzoni feine zwei
Tragödien und feinen Roman noch bei Lebzeiten Goethes veröffentlichte. und

daß dann feine Laufbahn als Schriftfteller und als Mann des öffentlichen
Lebens abgefchloffen war. obwohl er faft noch fünfzig weitere Jahre und die

ganze Entwicklung des heutigen Italiens erlebte. Von feinen Freunden und

Gefinnungsgenoffen hatte er fich nicht getrennt. denn er blieb jedem zugänglich.

und alle hatten das größte Vertrauen zu ihm. Die Sache des Vaterlands

hatte er auch nicht aufgegeben. denn 1873 wurde ihm ein öffentliches Be

gräbnis ausgerichtet von folcher Pracht. wie es einem Privatmann in Italien

noch nie zu teil geworden war. Verdis Requiem war eine feiner Ehren. Er
hat fchwere Familienfchickfale zu tragen gehabt. aber auch das erklärt nicht

fein Schweigen. Er war weder geiftig noch körperlich geftört. er war nicht
verbittert. fondern er blieb ruhigen Gemüts und bei klarem. hohem Verftande.
An Veranlaffungen zu Kundgebungen hätte es ihm auch wahrlich nicht gefehlt.

Trotzdem blieb er ftumm. Ihm fehlte das Theatralifche. das zu einem rich
tigen Italiener zu gehören fcheint. Er war nach allgemeinem Urteil das befte
von den Mitgliedern des Jungen Italiens. und er ift wohl der einzige unter

ihnen. der weiter leben wird. Daß ein folcher Mann feinen Zeitgenoffen nichts
mehr zu fagen hatte, if

t gewiß bezeichnend für ihr defto geräufchvolleres Treiben

und enthält für die Litteratur und die Gefchichte Italiens doch wohl im
Grunde eine recht traurige Wahrheit.*)

Dresden Adolf philippi

*) Zufällig werde ic
h

ganz zuletzt auf eine Äußerung gefiihrt. die vor über hundert

Jahren A. W. v. Schlegel that. diefer unglaublich vielfeitige Mann. den dann das folgende
Gefchlecht der Befchränkten. aber Exakten wohlfeil fchulmeiftern konnte. Zu Dantes Zeit ..konnte
die Nation noch alles werden; man möäjte es eher zufälligen Umftänden Schuld geben. als

ihr felbft. daß die Ausläufe überftrömender Lebenskraft am Ende nur Erfchlaffung zurück
liefzen. Jeht ift fie gewefen. was fi

e werden konnte. Ihre Laufbahn fcheint geendigt zu fein.
und die Thaten. Erfindungen und Werke voriger Jahrhunderte erwecken ihren Wetteifer nicht
mehr. Sie dienen zu niäzts. als ihren Schlummer behaglicher zu machen.“ (Werke 3. S. 201.
Zuerft 1791.) M_
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Entrückt in die Zukunft

*-7- a
ß die Lorbeeren. die dem Amerikaner Edward Bellamy fein

..Rückblick aus dem Jahre 2000 auf das Jahr 1887“ eingebracht
hat. manchen nicht fchlafen laffen würden. war vorauszufehen.*

7 denn i
n dem Zeitalter des allgemeinen Wettbewerbs fchießen

,- -1 fofort Nachahmungen hervor. wo einem ein guter Wurf gelingt.
Wenn wir mit diefem Salze eine Befprechung des neueften Zukunftsromans

einleiten. jo wird der Verfaffer dagegen hoffentlich nichts einzuwenden haben.

Nicht nur im Fundament und im Grundriß verraten beide Zukunftsfchlöffer
eine gewiffe Übereinftimmung - das wäre am Ende nicht zu verwundern.
weil ja die Überzeugung von der Unhaltbarkeit der gegenwärtigen Zuftände
und der Glaube an die Möglichkeit einer Befferung den Grund für alle Utopien

bildeg -. auch in dem Aufbau und in der Ausführung feines Phantafie
gebäudes hat der deutfche Weltverbefferer unverkennbar im Banne des ameri

kanijchen Vorbildes gejtanden.*)

Wer heute in der Geftalt des Romans für politifche oder foziale Ge

danken Propaganda machen will. der muß - der Lefer entfchuldige die Tri
vialität diefes Gedankens - vor allem ein guter Romanfchreiber fein. Ie
widerwärtiger. ekelhafter oder graufiger eine Gefchichte ift. defto eher verträgt

fi
e bei dem fpannunglüfternen. verdorbnen Gefchmack der Gegenwart eine

mangelhafte Darftellung. Daß dem jo ift. kann man beklagen. aber einftweilen

nicht ändern. und deshalb hat fich jeder Schriftfteller. der in dem Gewande

des Romans Gedanken unter das Volk tragen will. zu prüfen. ob er die

großen Gefeße und die kleinen Kniffe der Romanfchreibe'rei aus dem ff ver

jtehe. Bellamy verfteht fie. In meifterhafter Weife hat er feine Gedanken

in eine fpannende Handlung verwoben und feine Perfonen fo frifch und lebendig

gefchildert. daß fich die neugierige Teilnahme des Lefers. von Kapitel zu Kapitel

gefteigert. nur ungern dazu entfchließt. an die berückenden Träume einer b
e

raufchten Phantafie mit den Zweifeln des nüchternen Verftandes hinanzutreten.

Daß auch Herßka zum Romanfchriftjteller das Zeug habe. können wir nach

*) Entrückt in die Zukunft. Sozialpolitifcher Roman von Th. Herßka. Berlin.
Ferd. Dümmler.
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der vorliegenden Leiftung nicht behaupten. denn wenn er es hat. fo hat er es

hier mit großem Gefchick verborgen.

Wir wollen uns. nachdem wir einmal in den Vergleich mit Bellamh
hineingeraten find. kurz den Rahmen vergegenwärtigen. in den diefer feinen

„Rückblick“ gefaßt hat. denn diefe fcheinbare Abfchweifung dürfte auch den

Lefern willkommen fein. die das Buch des Amerikaners kennen. Es beginnt
ohne Umfchweife mit der Behauptung. im Jahre 2000 n. Ehr. im Auftrag
der Hiftorifchen Sektion der Boftoner Univerfität gedruckt zu fein. Mit einer
Erklärung des Umftandes. wie wir fchon heute in den Befih eines erft nach

hundert Jahren gedruckten Buches gelangen. giebt fich Bellamh nicht ab. und

daß er uns damit verfchont. fchon darin verrät fich. fo feltfam es klingen mag.

feine Begabung. Er verfährt alfo. als ob es darauf ankäme. die Menfchen
des Jahres 2000 über die Zuftände am Ende des neunzehnten Jahrhunderts
aufzuklären. und weil er weiß. daß es nicht jedermanns Sache ift. kultur

gefchichtlichen Auseinanderfetzungen zu folgen. fo kleidet er feine Rückblicke in

einen Roman. So entfteht die Gefchichte des Herrn Julian Weft. der im

Jahre 1857 in Bofton geboren if
t und durch einen feltfamen Zufall die

hundertdreizehn Iahre von 1887 bis 2000 - verfchlafen hat. Und das kam
fo. Julian Weft war im Iahre 1887 der glückliche Bräutigam der fchönen
und reichen Edith Bartlett. Nichts trübte den Gefichtskreis der beiden als

die Thatfache. daß ein Streik der Bauarbeiter die Vollendung des Haufes.
das fich der Bräutigam baute. und damit den Zeitpunkt der Vermählung

hinauszufchieben drohte. Eines Abends. es war am 30. Mai des Jahres
1887. verließ Julian. der. obwohl im übrigen gefund. feit einiger Zeit an
Schlaflofigkeit litt. früher als fonft feine Braut. in der Hoffnung. endlich den

feit mehreren Nächten entbehrten Schlaf zu finden. Das Haus. worin er

wohnte. hatte feit drei Gefchlechtern feiner Familie gehört. deren leßter Sproß
er war. Es war ein altes. großes Gebäude. im Innern zwar mit vornehmer
altmodifcher Eleganz ausgeftattet. aber in einem Viertel gelegen. das fchon
lange aufgehört hatte. eine begehrenswerte Gegend zu fein. Diefes Haus hatte
eine Eigentümlichkeit. die fein Befißer nach feiner Vermählung fehr zu ver

miffen fürchtete. nämlich ein Schlafgemach. das er fich wegen des nächtlichen

großen Lärms und feiner quälenden Schlaflofigkeit unter den Grundmauern

hatte bauen laffen. Aber felbft hier fand Herr Weft nur felten zwei Nächte

hinter einander Schlaf, und zuleßt war er fo an das Wachen gewöhnt. daß
er fich um den Verluft einer Nachtruhe wenig mehr kümmerte. Wenn aber

auch eine zweite Nacht verging, ohne daß fich der Schlaf einftellte. fo fühlte
er fich fo erfchöpft. daß er aus Furcht vor einer fchweren Nervenkrankheit zu

künftlichen Mitteln griff. Am Abend des folgenden Tages pflegte er dann

einen Magnetifeur zu rufen. der ihn in einen Schlaf verfenkte. aus dem er

nur durch die Umkehrung des hhpnotifchen Verfahrens wieder geweckt werden
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konnte, Das Verfahren war jedoch fo einfach, daß der Magnetifeur dem

Diener des Herrn Weft gezeigt hatte, wie es zu machen fei. Außer diefen
drei Perfonen wußte keiner von der Sache, die Braut follte aus naheliegenden
Gründen erft nach der Hochzeit davon erfahren. Als nun an jenem Abend
der Arzt kam, teilte er Herrn Weft mit, daß er am nächften Tage nach einer

andern Stadt überfiedeln werde, wo eine gewinnverfprechende Vakanz eingetreten
fei; zugleich gab er feinem Patienten, der iiber diefe Mitteilung natiirlich wenig

erfreut war, die Adreffen einiger andern Magnetifeure, an die er fich mit

Vertrauen wenden dürfe. Dadurch beruhigt, befahl Herr Weft feinem Diener,

ihn am nächften Morgen um neun Uhr zu wecken; dann legte er fich ins Bett

und überließ fich den Hantirungen des Magnetifeurs. Sein ungewöhnlich

nervöfer Zuftand war vielleicht fchuld daran, daß er langfamer als fonft das

Bewußtfein verlor, aber fchließlich überkam ihn eine köftliche Schläfrigkeit.

Damit fchließt das Kapitel. Das niichfte beginnt mit folgenden Sätzen:

Er wird gleich die Augen öffnen, Es ift beffer, wenn er zuerft nur einen
von uns fieht.
Verfprich mir alfa, daß du ihm nichts fagen wirft.
Die erfte Stimme war die eines Mannes, die zweite die einer Fran, und

beide fprachen im Flüfterton (Herr Weft erzählt).
Ich will fehen, wie es ihm geht, erwiderte der Mann.
Nein nein. verfprich es mir! verlangte die andre Stimme.

Laß ihr den Willen, flüfterte eine dritte, ebenfalls weibliche Stimme.
Gut gut, ic

h

verfpreche es alfa, antwortete der Mann. Geht fchnell! Er
kommt zu fich.
Kleider raufchten, und ic

h

öffnete die Augen. Ein ftattlich ausfehender Mann
von etwa fechzig Jahren beugte fich iiber mich, mit einem Ausdruck großen Wohl
woflens, gemifcht mit ftarler Neugierde in feinen Zügen. Er war mir völlig
unbekannt. Ich ftüßte mich auf den Ellbogen und fah mich um. Das Zimmer
war leer. Ich war ficherlich nie darin gewefen, auch in keinem, das ähnlich
möblirt gewefen wäre. Ich fah wieder meinen Gefährten an. Er lächelte,
Wie befinden Sie fich? fragte er.
Wo bin ich? fragte ich.
Sie find in meinem Haufe* war die Antwort.
Wie kam ic

h

hierher?

Auf diefe Frage erhiilt nun Herr Weft eine Antwort, die der Lefer viel

leicht fchon geahnt hat: Bei der Herftellung der Fundamente eines Neubaus

grub man - im Jahre 2000 - ein großes Gewölbe aus, das wohl erhalten
war, obwohl eine Afchen- und Kohlenfchicht, die darüber lag, erkennen ließ,

daß ein dariiberftehendes Haus durch Feuer zerftört worden war. In diefem
Gewölbe fchlief Herr Julian Weft, der am 31. Mai 1887 deshalb nicht geweckt
worden war, weil fein Diener bei der Feuersbrunft, die in jener Nacht das

Haus zerftörte, ums Leben kam, und weil außer diefemDiener und dem in

zwifchen weggezognen Magnetifeur kein Menfch das Geheimnis des unter

Grenzboten ll] 1895 78
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irdifchen Schlafgemachs kannte. So erwawt er hundertdreizehn Jahre fpäter
im Beifein des 1)1-. Leete. der den Befinnungslofen. den alle andern für tot

hielten. in feine Wohnung fchaffen ließ und durch fhftematifche Wiederbelebungs

verfuche aus feinem todesähnlichen Zuftande zurückrief.

Unfer Jntereffe an dem Gefchick Iulians wird noch dadurch gefteigert.

daß die Frau des 1)r. Leete eine Enkelin jener Edith Bartlett ift. die in der

verhängnisvollen Nacht vom 30. auf den 31. Mai ihren Bräutigam verlor.

Nachdem fi
e

vierzehn Jahre lang den totgeglaubten Geliebten betrauert hatte.
war fi

e eine Ehe aus Achtung eingegangen und hatte einen Sohn hinterlaffen.
den Vater der Frau Leete. Diefe hatte ihre Großmutter nie gefehen. aber

viel von ihr gehört. und als ihr eine Tochter geboren wurde. gab fi
e ihr den

Namen Edith. Diefer Umftand macht es begreiflich. daß die kleine Edith
Leete. als fi

e

heranwuchs. an allem. was ihre Urahne betraf. und befonders
an der traurigen Gefchichte von dem Tode ihres Bräutigams tiefen Anteil

nahm. Die Erzählung war fchon an fich geeignet. das Mitgefühl eines roman

tifchen Mädchens zu erregen. Dazu kam aber. daß ein Bild der Edith Bart
lett und ein Paket der Briefe. die Julian Weft an feine Braut gefchriebeu

hatte. zu den Familienerbftücken gehörten. Diefe Dinge genügten. der Ur
enkelin die traurige Gefchichte lebendig zu machen. Halb Werzend pflegte fi

e

ihren Eltern zu fagen. daß fi
e nie heiraten würde. bis fi
e einen Geliebten

wie Julian Weft fände. und einen folchen gebe es nicht mehr. Auf diefe
romantifche Schwärmerei bezog fich auch das Gefpräch. das der zum Bewußt
fein erwachende Julian vernommen hatte, und deffen Bedeutung ihn. als er

fi
e fpäter erfuhr. zum glücklichften Menfchen machte.

Vergleichen wir nun mit diefem Roman des Herrn Julian Weft den des

Herrn. Theodor Herßka. Herhka? Das if
t

doch der Name des Schriftftellers.
aber nicht des Romanhelden! Wir begreifen die Ungeduld des Lefers über diefe
Verwechslung. aber fi

e if
t

nicht unfer Werk. fondern der Schriftfteller Hertzka

hat fich wirklich mit feiner Perfon in den Roman hineinbegeben.

Herr Hertzka befucht in Paris einen jungen Arzt. Jules Rahmont. mit

deffen Vater er feit feiner Knabenzeit befreundet gewefen ift. Der früh ver

waifte Jules. auf den er die Freundfchaft. die ihn mit dem Vater verbunden.
übertragen hat. treibt phhfiologifche Studien und hat erft vor kurzem eine

Unterfuchung über die Phhfiologie des Schlafs veröffentlicht. Eines Abends

befuchen fi
e die italienifche Oper. ..Die Bellincioni - fo erzählt Herßka -

fang göttlich. aber ic
h

bemerkte. daß mein Begleiter von ihrem Zauber unge

rührt blieb. und daß fein Auge ftarr am Boden haftete. während feine Finger
nervös mit dem Opernglafe fpielten. Nach und nach heiterte fich jedoch feine
Stirn auf. und er fand feine frohe Laune wieder. In gehobner Stimmung
verließen wir das Haus. und ic

h

nahm ihn unter den Arm. um mit ihm den

Weg nach einem Reftaurant einzufchlagen. als er fich entfchuldigte und unter
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einigen Vorwänden erklärte. daß er jetzt nah Haufe gehen müffe. Obwohl

mih feine Grillen ein wenig Wunder nahmen. mahte ih mir doh weiter
keine Gedanken darüber. Ziemlih fpät nah Mitternaht trat ih den Heim
weg aus dem Reftaurant an, Wie groß war aber mein Erftaunen. als ih
auf halber Strecke den jungen Arzt traf. der bei meinem Anblick den Hut tiefer
ins Gefiht drückte und ohne Gruß an mir vorübereilte!“
Am andern Morgen geht Herßka in die Wohnung des Freundes. um fih

von ihm zu verabfhieden. weil er mit dem Abendfhnellzug Paris verlaffen
will. An der Hausthür ftößt er auf Jules alten Diener Pierre. der barhaupt.
mit verftörtem Gefiht. ohne auf feinen Anruf zu hören. auf die Straße rennt.
Von bangen Ahnungen erfüllt. fteigt Herßka zur Wohnung des Freundes hinauf
und findet dort den Portier. der ihm mitteilt. daß das Shlafzimmer Ray
monts trotz allem Pohen und Rufen gefhloffen bleibe. obwohl er in der

Naht heimgekehrt fe
i

und feine Wohnung nicht mehr verlaffen habe. Unter

deffen kehrt der alte Diener mit einem Shloffer zurück. und als diefer die

Thür mit Gewalt öffnet. findet man das Zimmer leer und das Bett unbe

rührt. Der Shlüffel aber war von innen zweimal umgedreht. die Fenfter
verfhloffen; daß Rahmont in dem Zimmer gewefen war. ließ fih alfo niht
mehr bezweifeln. aber wie er es hatte verlaffen können. blieb unerklärlih.

Auh die angeftrengteften Nahforfhungen der Polizei führten niht auf die
Spur des rätfelhaft Verfhwundnen.
Genau ein Jahr nah diefem Vorgang führt der Zufall Herrn Herhka

wieder nach Paris. Natürlih eilt er ohne Verzug nah Raymonts Wohnung.
wo ihn Pierre mit der traurigen Mitteilung empfängt. daß er alle Hoffnung

aufgegeben habe. feinen armen Herrn wiederzufehen. Darauf gehen beide in

das Shlafzimmer. in dem alles noh genau fo ift. wie im vorigen Jahre.
Laffen wir nun das folgende Herrn Hertzka erzählen.

Plöhlih ftieß Pierre einen Shrei aus.
'Was giebts? fragte ih. überrafht nah dem Bette blickend. in der Zuverfiht.

den jungen Arzt dort liegen zu fehen. Aber der Alte wies mit allen Anzeihen
äußerften Entfeßens nah dem Shreibtifh.
Da da. Herr Doktor! brahte er mühfam hervor.
Sehen Sie Gefpenfter? - Ich glaubte niht anders. als daß Pierres auf

geregte Phantafie den Geift Raymonts erblicke.

Nein - da da!
Am Shreibtifh?
Mit fhlotternden Knieen trat er näher und berührte fhen mit der Finger

fpiße einen Gegenftand. den ih vorher wohl gefehen hatte. ohne ihm jedoh be
fondre Aufmerkfamkeit zuzuwenden. Es war ein unfheinbares Ding. das nihts
weniger als erfhreckend ausfah. eine Kapfel aus weißem Metall.
Das maht Ihnen folhe Angft? fragte ih erftaunt.
Aber fehen Sie es nur an. Herr Doktor!
Nun?



62() Entrüth in die Zukunft

Es geht nicht mit rechten Dingen zu. das Blech kommt von meinem Herrn.
Was foll das heißen?
Eben war ic

h in dem Zimmer. und der Schreibtifch war leer
-

Leer?

Das heißt: es ftand das Schreibzeug darauf. und die Mappe lag hier. und
die zwei Bücher da
- aber das Blech nicht * das kommt von meinem Herrn!

War außer Ihnen niemand in der Wohnung?
Kein Menfch.
Und find Sie ficher. daß die Kapfel nicht hier lag?
So ficher - ic

h könnte meine Seligkeit daran fehen.

Inzwifchen hat Herr Hertzka die Kapfel in die Hand genommen. Wie

er fi
e

öffnet. kommt eine weiße Rolle zum Vorfchein. ein Manufkript. das
unverkennbar von der Hand Rahmonts herftammt. Diefes Manufkript ent

hält die Wahrnehmungen. die der aus feiner Wohnung entwichne Arzt. der

durch irgend eine geheime Macht in die Zukunft entrückt wurde. im Jahre -
2093 auf der Erde gemacht hat. Herrn Herhka gelingt es. die Sprache des

Manufkripts. die aus den Elementen der verfchiedenften Sprachen zufammen
gefeßt ift. zu verftehen. und weil er glaubt. daß es die Avficht des Freundes
gewefen fe

i
. die Schrift zu veröffentlichen. kommt er diefem Wunfche nach.

und fo wurde die Menfchheit um eine Utopie reicher.

Hertzka hat. wie fchon nach diefer Probe jeder zugeben wird. in der Er
findung der äußern Handlung fein Vorbild nicht erreicht. Indem er den peinlich

mißglückenden Verfuch macht. zu erklären. wie eine i
n der Zukunft verfaßte

Schrift fchon heute zu unfrer Kenntnis gelangen kann. und indem er feine

eigne Perfon in die Handlung hineinwebt. ftumpft er die Neugierde des Lefers
ab. ftatt fi

e

zn erregen. Was Jules Rahmont. deffen Verfchwinden jedem
Lefer unmöglich erfcheint. aus der Welt des Jahres 2093 erzählt. bleibt uns

jeden Augenblick als willkürliche Behauptung des Schriftftellers Herßka bewußt
und läßt uns nm fo gleichgiltiger. als diefer vorgeben muß. an jene alberne

Verfchwindungsgefchichte zu glauben.

Mit geteilter Empfindung. mit Mißtrauen einerfeits und mit abgeftumpftem
Jntereffe andrerfeits beginnt der Lefer. das Manufkript zu lefen. Bald ge

wahrt er. daß leider auch Herr Jules Rahmont. für den ihm Herßka nur eine

geringe Teilnahme eingeflößt hat. nicht die Gabe hat. fich intereffant zu machen.

Vielleicht hat er aber nur für feinen Freund Herhka gefchrieben. und diefer

if
t wenig diskret verfahren. als er den Inhalt der Kapfel - das Blech. wie

Pierre es nannte
-
veröffentlichte. In diefem Falle würde fich unfer Vor

wurf allerdings in erfter Linie an die Adreffe des Herrn Herhka wenden. aber

auch Jules Rahmont verdient den Tadel. ein langweiliger Berichterftatter zu
fein. Nirgends hat er feine feitenlangen Erörterungen durch ein perfönliches

Intermezzo gewürzt. nirgends das öde Grau feiner theoretifchen Ausführungen

durch das frifche Grün des Lebens aufgeheitert. Die Menfchen. denen er be
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gegnet, treten uns nicht menfchlich näher, fi
e

laffen uns kalt, weil fich Herr
Jules felbft nicht erwärmen kann. Aber vielleicht thun wir ihm Unrecht,
wenn wir etwas andres von ihm erwarten, da er doch offenbar unter dem

Einfluß einer ftarken Hypnofe unter den Menfchen des Jahres 2093 einher
wandelt. Herr Herßka empfindet diefen Mißftand natürlich nicht fo fehr wie

wir, weil es ihn als Bodenreformer* mit einer gewiffen Genugthuung erfüllt,

in den Berichten des Freundes aus dem Jahre 2098 fein Jdeal verwirklicht
und dabei die Menfchheit glücklich zu fehen.

Und worin befteht und wie kam diefes Glück? Eingeläutet wurde es mit

der großen Revolution des Jahres 1918, die darin beftand, daß jedes Privat
eigentum an den Vroduktionsmitteln, vor allem an Grund und Boden, auf
gehoben wurde. Mit einem Schlage verfchwand darauf das foziale Elend,
an deffen Linderung die Gegenwart fich abmüht, und an deffen dauernder

Hebung fi
e

faft verzweifelt. Die Großftädte, diefe Brutnefter der Armut und

Verzweiflung, leeren fich z ihre Einwohner wandern aus, da es ihnen freifteht,

in fchönen und erträglichern Gegenden ihr Dafein zu friften. London, Yaris,
Berlin werden Hirtendörfer von höchftens zweitaufend Seelen, und mit folchen
Niederlaffungen idhllifch lebender Hirten überfät fich faft die ganze nördliche
gemäßigte Zone. Nur in ihren füdlichen Teilen, namentlich an den Mittel
meerküften, hat fich die Jnduftrie niedergelaffen, auf hundert, ja auf taufend
Kilometer hin gleichen diefe Gebiete einer einzigen Stadt, aber den Städten
der Zukunft fehlt natürlich all das häßliche Beiwerk, das uns den Aufenthalt

in den modernen Metropolen der Jnduftrie verleiden kann. Die Landwirtfmaft

if
t

faft ausfchließlich auf die Tropen befchränkt, die Wüfte Sahara if
t längft

in ein Paradies verwandelt, und ungeheure Luftfchiffe. die täglich vom Nordkap

Europas nach dem Süden, von Weften nach Often und in umgekehrter Rich
tung die Erde mit rafender Schnelligkeit umkreifen, heben den Begriff der

*Entfernung vollftändig auf. Daß auch für den Einzelnen Flugapparate i
n

Gebrauch find, mit denen er in der Stunde bis zu 180 Kilometer zurücklegen
kann, verfteht fich von felbft, denn Dampf und Elektrizität find veraltete Kraft
erzeuger, und die Menfchen des Jahres 2093 haben den Erdmagnetismus

felbft in ihren Dienft gezwungen. Staaten, Religionen, kurz alles, was früher
die Menfchen trennte, giebt es nicht mehr, die Erde if

t ein Himmel, und die

Menfchen find Engel geworden. Jules Raymont hat es gefehen, Herr Herßka
glaubt es. Aber er glaubt noch mehr. Seltfamerweife genügt den Menfchen

ihr Erdenhimmel nicht, und Jules Rahmont wird Zeuge von großartigen
Expeditionen, die fi

e

nach dem
- Monde unternehmen. Einige der Gäodrome-

fo heißen die gewaltigen Luftfchiffe
-
find bereits glücklich oben ange

kommen, aber fiehe da
-

fi
e

fcheinen nicht mehr davon loszukommen!

In diefem fpannenden Augenblick, wo fich die Vifionen Herßkas bis zum
Mond verftiegen und damit den Gipfel der Lächerlichkeit erreicht haben,
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fummt mir eine alte Melodie in den Ohren: „Und da will man gern herunter.
und da kann man nicht!“ Mit diefem Verslein wollen wir uns von der aller

neueften Utopie verabfchieden.

Uiaßgebliches und Unmaßgebliches

Parteipolitik und unabhängige Kritik. Unfre Lefer haben das Reht.
zu fragen. was wir zu den beiden Trauerfällen im konfervativen Lager zu fagen

haben. Über den Fall Hammerftein
- gar nihts. In diefer Beziehung find

die Nerven unfers fonft höhft nervöfen Gefchlehts fo abgehärtet. daß einer Partei

auch ein Duhend Auflagen diefes Falles nihts fhaden würden. felbft wenn in dem

Panier diefer Partei „Für Religion und Sittlihkeit“ gefchrieben ftände. der Korn
promittirte ihr Bannerträger gewefen wäre. und fi

e

ihn noch zu halten gefucht

hätte. nachdem feine Verbrechen fchon weltbekannt geworden waren. Die einzige
Folge - und das if

t keine politifhe - wird fein. daß fih die konfervativen
Redner und Zeitungsfchreiber aus Beforgnis vor allgemeiner Heiterkeit ein paar

Monate lang der pathetifhen und falbnngsvollen Moralpredigten enthalten werden.

Dagegen hat der Fall Stöcker politifhe Bedeutung. Die dadurh gefhaffne
Lage läßt fih kurz folgendermaßen befhreiben. Die Nationalliberalen begrüßen das

offne Eingeftändnis des rehten Flügels der Konfervativen. daß er feinerzeit ..zur
Rettung des Vaterlands“ an der Befreiung des Kaifers aus der Gewalt Bismarcks
und des Kartells gearbeitet habe. mit Freuden; fi

e

hoffen. dadurh diefen Flügel

bei Hofe und bei der Mehrzahl der Wähler unmöglih machen und eine Kartell

mehrheit zuwege bringen zu können. Die Konfervativen erwidern ihnen: Bildet

euch niht Shwahheiten ein! Wir denken gar niht daran. das abzuftoßen. was ihr
die extremen Elemente nennt. Gerade diefe machen unfre Kraft aus. Wollten
wir die Orthodoxen und die Agrarier von uns abftoßen. fo würde es uns bald

ergehen wie euh. die ihr (fo fchrieb die Kreuzzeitung vor einigen Tagen) beinahe
nur noh ein Generalftab ohne Heer feid. Wenn ihr uns die Gefolgfhaft ver
weigert. fo gleicht ihr dem Hunde. der nah dem Schatten fchnappte und das

Fleifh ins Waffer fallen ließ. (Ebenfalls Worte der Kreuzzeitung.) Man giebt
den Nationalliberalen zu verftehen. daß eine Kartellmehrheit (wie wir es oft gefagt

haben) eine arithmetifhe Unmöglihkeit fei. Selbftverftändlich muß das Zentrum
unter diefen Umftänden Morgenlnft wittern. Seine Organe. die noch vor wenigen

Jahren über ..St. Sedan“ fpotteten, überbieten die alten ..Reichsfreunde“ in der
Entrüftung über die fozialdemokratifchen Unverfhämtheiten. drängen fich an den

Kaifer hinan und ftellen fich ihm für den Kampf gegen den Umfturz als aller

getreuefte Garde zur Verfügung; über die Fälle Stöcker und Hammerftein breitet
die Germania den Mantel des Anftands und der hriftlihen Liebe; fi

e ereifert

fih über das unanftändige Breittreten in der liberalen Preffe und ruft nah dem

Staatsanwalt. daß er dem Skandal ein Ende machen und weitere Veröffentlichungen
über Hammerfteins Privatleben verhindern möge. Offenbar fteht. eben aus arith
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metifchen Gründen. die Sache gut für die Klerikal-Konfervativen und Wlecht fürs
Kartell; der Fall Stöcker hat jenen zu einer Kraftprobe gedient.
Das zu jagen. hätten wir uns nun eigentlich auch erfparen können. denn

erftens wiffen es die Lefer ohnedies. und zweitens legen wir ja gar kein Gewicht
auf das Parteitreibeu; mögen die Figuren auf dem politifchen Schachbrett fo oder

fo ftehen. für Volk und Vaterland kommt gleich wenig heraus. Aber ein Um

ftand if
t

für uns intereffant: die „vornehmen“ Organe beider Parteien werfen den

Gegnern täglich die gröbften Schimpfwörter an den Kopf, Das ift fchon öfter
dagewefen. hat aber die beiden ..reichstreuen“ Parteien niemals gehindert. bei den

nächften Wahlen einander gegenfeitig zn empfehlen und ..Schulter an Schulter“ gegen
die ..Reichsfeinde“ ins Feld zu ziehen: man befchimpft einander. aber man boy
kottet einander nicht. joiiderii verjährt nach dem bekannten unhöflicheii Sprichwort.
Die Grenzboten haben niemals gefchimpft. trohdem hat man - glücklicherweife
ohne Erfolg - fi

e

zu bohkotten verfucht. weil fi
e beide Parteien kritifiren. wobei

fi
e

inhaltlich nichts andres gefagt haben. als was die Parteien felbft einander

gegenfeitig zu jagen pflegen. wie die Kreuzzeitung (Nr. 424) in ihrer Polemik
gegen unfer Artikelchen: Cohn und Rofenberg ausdrücklich anerkennt. Woher der

Unterfchied in der Behandlung? Nun; die Parteihäupter haben es nur mit ein
ander zu thun. Sie bilden zwei Gruppen. die der induftriellen und die der land

wirtfihaftliihen Großunternehmer. die zum Teil unvereinbare. zum Teil gemeinfame
.Jntereffen haben. Weil ihre Jntereffen teilweife entgegengefetzt find. geraten fi

e

einander manchmal i
n die Haare. weil fi
e aber auch gemeinfame Jntereffen haben.

jo ordnen fie. nachdem fie ihren Gefühlen Luft gemacht haben. dann wieder ihre
Frifur. wifchen fich die Hände ab und gehen an die gemeinfame Arbeit. als ob

nichts vorgefallen wäre. Wir hingegen. die wir weder Ar und Halm noch Schlot
und Grube befißen. wir wenden uns nicht an die Führer. fondern an die Truppen.
und fuchen ihnen klar zu machen. daß fi

e

fich andre Führer anzufchaffen oder die

alten Führer in eine andre Richtung zu drängen haben. und das können die Führer
natürlich nicht leicht verzeihen. mag es auch i

n der anftändigften und objektivften Weife
gefchehen. Wir nehmen es der Maffe der Gebildeten und mäßig Bemittelten nicht
übel. daß jie fich bisher teils zu den Schlotjunkern. teils zu den wirklichen Junkern
gehalten haben. denn fi

e find fozufagen in diefe beiden Parteien hineingewachfen.
und deren Führern if

t

ihre Führerfchaft fozufagen hiftorifch angewachfen. Aber

wir jagen den Truppen: die Zeit. wo euer Jntereffe. das Jntereffe der großen
Maffe. alfo des Vaterlands felbft. mit dem der Führer zufammenfiel. if

t vorüber;

bcfiiint euch alfo auf euer eignes Jntereffe und laßt euch nicht immer bloß von

andern und für andre gebrauchen. Ift es fchon thöricht. fich immer nur für die
eignen Führer zu opfern. fo if

t es noch weit thörWter. wenn das Opfer den

Führern der Gegenpartei gebracht wird. wenn z. B. Nationalliberale in das Ge

fchrei der Agrarier gegen die Handelsverträge einftimmen. Zwei Parteien. von
denen die eine die Freiheit und den Fortfchritt. die andre die Autorität und den

beftehenden Zuftand vertritt. find dem Staate unentbehrlich. eben ihr Gegenfaß

macht das politifche Leben aus. Aber wenn die Partei. die fich liberal nennt.
für die Beamtenwillkür gegen die Volksrechte eintritt und aus dem Verfaffnngs

ftaate in den abfoluten Polizeiftaat zurückftrebt. dann hat fi
e keine Dafeinsberech

tigung mehr; dann mögen ihre Führer einfach ins konfervative Lager übergehen.
die Wählerfchaft aber den Autifemiten. Demokraten und Sozialdemokraten über

laffen. Und wenn fie. anftatt fo zu handeln. es machen wie eben jetzt die Wiener

..Deutfchliberalen.“ die bis zum letzten Ende an der Fiktion ihres Liberalismus
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fefthalten. trotzdem aber die polnifch gewordne Regierung anbetteln. fi
e möge die

ftädtifche Selbftregierung aufheben und fortfahren. die Hauptftadt kommiffarifch.
und zwar i

n ihrem. der Liberalen Sinne. zu regieren. fo machen fi
e

fich doch nur

lächerlich. ohne irgend etwas zu erreichen. Andrerfeits laffen wir uns zwar eine

Partei der Autorität gern gefallen. aber nicht mit der Bedingung. daß die Auto
rität felber von der hinter den Kuliffen arbeitenden Partei geleitet werde. Selbft
verftändlich wollen wir auch. daß Jnduftrie und Landwirtfchaft von Parteien ver
treten werden. und der Einfachheit wegen if

t

nichts dagegen einzuwenden. daß die

liberale Partei das ftädtifche oder induftrielle. die konfervative das ländliche und

landwirtfchaftliche Jntereffe übernehme. Aber die kleinen Handwerker und die Ar
beiter gehören auch zur ftädtifchen Bevölkerung. und daß das bäuerliche. ja iiber

haupt das landwirtfchaftliche Jntereffe von den Tivoliagrariern richtig vertreten
werde. beftreiten nicht allein Profefforen wie Conrad. Schäffle und von der Goly.

fondern auch Bauern und Rittergutsbefiher in großer Zahl. die ihre Anficht nur
in Privatkreifen ausfprechen können oder zu den Organen der Freifinnigen ihre

Zuflucht nehmen müffen. weil ihnen die konfervative Preffe verfchloffen bleibt.

Auch wir wollen nicht das Pöbelregiment und nicht die Revolution. fondern daß
Bildung und Befitz herrfche. aber wir pfeifen auf eine Bildung. die von fich felber
keinen andern Gebrauch zu machen verfteht. als zur Erhöhung der Dividenden und

Taittiemen der Schlotbarone und ihrer Direktoren zn dienen. und wir bekämpfen
eine Politik. die den kleinen und mittlern Befiß erdrückt unter dem Vorwande. ihn
zu fchühen und zu ftiißeu. Eine Umbildung der Parteien if

t es alfo. die wir er
ftreben. ohne uns jedoch zu verhehlen. daß wir die Erlöfung aus der Mifere unfrer
innern Politik überhaupt nicht vom Parteilebeu. fondern nur von einer kräftigen
Aktion der auswärtigen Politik erwarten dürfen.
Auf die oben erwähnte Polemik der Kreuzzeitnng gegen uns müffen wir doch

noch einmal zuriickkommen. Nicht etwa. um fi
e zu widerlegen; das thun wir nicht. weil

fie nicht loyal verführt. So z. B. führt fi
e den altbekannten Einwand gegen uns ins

Feld. daß die Verbraucher von den niedrigen Getreidepreifen nicht foviel haben,
als fi

e davon haben könnten. ohne ihren Lefern zu fageu. daß wir diefen Einwand

fchon im voraus berückfichtigt haben. Nur auf eine Befchwerde wollen wir ant

worten. die fi
e vorbringt. daß wir nämlich dem Antrag Kaniß gegeniiber einen

ironifchen Ton anfchlügen. Sie hat fich verhört. Gott behüte uns. daß wir in
einer fo ernften Sache fpotten follten! Handelt es fich doch um nichts geringeres.

als um den erften entfchiednen Schritt iu den fozialiftifchen Zukunftsftaat hinein!
Wir wünfchen. um das zum zehnteumal zu wiederholen. ganz aufrichtig. er möge
bald gethan werden. damit wirs überftanden haben. Oder denken die Herren
vielleicht gar nicht ernfthaft dran. den Schritt zu than? Gebrauchen fi

e den Antrag

Kanih bloß als Agitationsmittel? Hören fi
e darum Ironie heraus. wenn ein

verftändiger Mann fi
e

ernft nimmt?
Die Korrefpoudenz des Bundes der Landwirte (Nr. 74) nennt 1ms bei der

felben Gelegenheit weltfern. Sie hat Recht. Wir leben fern von der Welt. wo
man fich um Geld und Profitcheu balgt. Aber trohdem begegnet es uns nicht.

daß wir wie die ganz drin lebende Korrefpoudenz uns mit einer großartigen Aktion

blamirten. von der im voraus einzufehen war. daß dabei gar nichts herauskommen
würde. Nicht einmal. wieviel Millionen Cohn und Rofenberg bei dem Gefchäft
verdient haben. uud wie fi

e

fi
e verdient haben. if
t dabei herausgekommen. Die

Korrefpoudenz freilich fagt. das wiffe in Berlin jeder intelligente Schufteriunge.
Möge fi
e

doch einen folchen Schnfterjungeu ins Finanzminifterium fchicken als Be
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rater Miquels, der es offenbar auch noch nicht weiß; dann wird es wohl mit der
Zeit auch das Land erfahren aus feinem Organ, der Berliner Korrefpondenz. oder
aus einer Gefeßoorlage.

Kriegserinnerungen. In einem bekannten Militärblatte, dem in Paris
erfcheinenden Fachblatt lie. k'ranee wilitajra, war am 2. September folgender
Brief zu lefen:

Bizanos (Baffes-Vhrsnees), den 28. Auguft 1895

Herr Redakteur!

Der Artikel. den Sie über einen mir befreundeten Oberft foeben veröffent
licht haben, erweckt in mir eine einundzwanzig Jahre alte Erinnerung, die ic

h in

diefer Zeit der Wiederkehr von Jahrestagen Ihnen mitteilen zu müffen glaube.
Ich befand mich damals in derfelben Garnifon wie der bewußte Oberft. Eines
Tages erzählte er niir feine Erlebniffe von 1870. Berwundet bei Fröfchweiler
war er auf dem Schlachtfelde geblieben. wie auch fein gleichfalls verwundeter

Burfche und eine große Zahl von Toten und fonftigen Berwundeten. Vlößlich
geht die deutfche Schühenlinie, die keinen wahrhaften Gegner mehr vor fich hat,
vor und macht fich daran, mit Bajonettftößen die Berwnndeten zu morden. Mein
Freund entgeht dem Tode dank feiner Satteltafche, die durchftochen wurde, und
der Aufopferung feines Burfchen. Auf das Gefchrei der Entrüftung, das der fran
zöfifche Offizier ausftößt, eilte ein deutfcher Offizier herbei und gab als Entfchul
digung an, daß feine Leute einen Befehl ans-führten, nämlich den: alle Verwundeten
der afrikanifchen Truppen zu töten! Ich weiß nicht, wer der Anführer iftf dem
fein ritterlicher Haß gegen die Franzofen den Gedanken eingeben konnte, eine der

artige Varole auszugeben. und ic
h bezweifle, daß man eine Spur davon in den

zahlreichen deutfchen Veröffentlichungen über den Krieg 1870 finden wird; aber

ic
h würde erfreut fein, wenn einer unfrer Nachbarn jenfeits des Rheinsf die in

diefem Augenblick alle Erinnerungen an jene Zeit wieder aufleben laffen, uns das

Schlüffelwort zu diefem Rätfel geben wollte! Ich für meine Perfon wiirde nicht
überrafcht fein, wenn diefer Befehl von einer fehr hochftehenden Perfon gegeben
worden wäre, es ware nichts erftaunliches in Anbetracht der Art von ritterlichen
Gefühlen. die die Deutfchen zu allen Zeiten unferm Lande bewiefen haben.
Genehniigen Sie u. f. w.

Boener, Oberft a. D,

Dem Manne kann geholfen werden. Wir können ihm ein Werk nachweifen,
worin fich eine recht deutliche Spur der erwahnten Borkoinmniffe aus der Schlacht
von Wörth und zugleich das Schlüffelwort zu dem fraglichen Rätfel findet. Man
fchlage das Buch von Th. Lindner auf: Der Krieg gegen Frankreich (Berlin,
A. Afher u. Co., 1895), ein Werk, das auf Veranlaffung und mit Unterftitßung
des deutfchen Kaifers herausgegeben worden ift, und lefe dort Seite 28: „Auch
fchlitnme Künfte, die der europäifchen Kriegsfitte Hohn fprachen, gebrauchten diefe
Turkos, indem fi

e

fich wie tot niederwarfen, um dann den arglos über fi
e weg

fchreitenden Gegner in den Rücken zu treffen. Unfre Soldaten lernten bald, folcher
Tücke durch einen Bajonettftich vorzubeugen.“ Damit ift die Löfung des Rütfels
gegeben, warum eine vorrückende Linie deutfcher Truppen keine Turkos, gleichviel
ob verwundet oder nicht, in ihrem Rücken dulden konnte. Der Verwundete wird
nur unter der Borausfeßung gefchont, daß er aus dem Kampfe ausfcheidet. Thaten
das die Turkos nicht, fo mußten fie, obwohl verwundet, wie Feinde behandelt und

Grenzboten lil 1895 79
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unfchädlich gemacht werden. Der Offizier aber. der die Uniform jener afrikanifchen
Wilden trug. und der als Offizier die Verantwortung für feine Untergebnen

hatte. hat keinen Grund. fich zu beklagen. wenn er behandelt wurde wie fie.
Wir erinnern uns der Thatfache aus der Schlacht von Wörth fehr wohl;

fie war im Heere allbekannt und if
t

auch vielfach in den Zeitungen befprochen
worden. Jetzt. nachdem die Sache in Vergeffeuheit geraten zu fein Wien. kommen

unfre lieben Nachbarn und wollen unfrer Kriegführung Barbarei vorwerfen. Es
fehlt bloß noch. daß die fchwarzen afrikanifchen Teufel für verkannte edle Menfchen
ausgegeben werden. Wir wollen hieran eine andre Erinnerung aus dem Jahre
1870 knüpfen. die zeigt. welcher Art die Kriegführung war. die Frankreich in

Deutfchland ins Werk zu fehen beabfichtigte. Am 21. Juli brachte Graf Käratrh.
offenbar von der Regierung veranlaßt, im gefeßgebeuden Körper folgende Anklage

gegen Baden vor: Frankreich und Preußen find einer Vereinbarung beigetreten.
die den Gebrauch von Sprengkugelu von den Schlachtfeldern unbedingt ausfchließt.
Das Großherzogtum Baden. das fich den Verbündeten Preußens nennt. if

t

diefer

weifen Vereinbarung nicht beigetreten. Ich fordere. daß ihm die franzöfifche Re
gierung vor Eröffnung der Feindfeligkeiten hierüber ein Ultimatum ftelle. und

daß. wenn es nicht dem Gebrauche von Zerftörungsmitteln laut abfagt. die nur
gegen wilde Tiere beftimmt find. auf den Tagesbefehl unfrer Armee gefth werde:
Die Städte des Großherzogtnms Baden feien der Plünderung preisgegeben. (Leb
hafter Beifall auf mehreren Bänken. Widerfpruch auf einigen andern.) - Garnier
Pagss: Nein nein. keine Plünderung! - Graf Käratrh: Ich fpreche als ein
Mann der Praxis. nicht als Philofoph. _Eftancelim Eine Nation. die das Ver
brechen beginge. Sprengkugelu anzuwenden. müßte der Rache der Armee überliefert
werden. (Ja ja! Sehr gut!) - Der Finanzminifter: Man müffe erft Thatfachen
abwarten. Wenn wider Erwarten folche Thatfachen vorkämen. fo würden fie nicht
ungeftraft bleiben. (Beifall.)

-
Natürlich war an der ganzen Gefchichte von den

Sprengkugelu kein wahres Wort. Am Morgen des 21. Juli hatte die badifche
Regierung in Paris erklären laffen. daß fi

e

nicht daran denke. Sprengkugelu zu
verwenden; ja der kaiferliche Gefandte in Karlsruhe hatte feinen Minifter an die

Thatfache erinnert. daß Baden der Petersburger Konvention beigetreten fei. Trop
dem ftellte der Finanzmiuifter die Sache fo dar. als wäre die Möglichkeit des

Gebrauchs von Sprengkugelu nicht ausgefchloffen. Die Lüge von den Spreng
kugelu follte dazu dienen. im Voraus die fchandbaren Greuel zu rechtfertigen. die
von der afrikanifchen Schwefelbande in Baden zum abfchreckenden Exempel ange

richtet werden follten.

Probeweife und kommiffarifch. Wenn man die Veröffentlichungen im

Amtsblatt des Reichspoftamts über das Beamtenverfonal forgfältig lieft. fo wird
man bald herausfinden. daß den Oberfekretäreu und Poftkaffirern die nächft höhern
Dienftftellen. alfo die Poftinfpektor- und Poftdirektorftellen. regelmäßig ..probeweife“

übertragen werden. während vom Poftinfpektor an ein Unterfchied gemacht wird.
ob ihm eine Poftdirektor- oder eine Poftratsftelle übertragen wird. Ift das erftere
der Fall. fo wird ihm das Amt ebenfalls ..probeweife“ übertragen. in lehterm
Falle aber ..kommiffarifch.“ Selbftverftändlich wird dem Poftrat die Oberpoft

direktorftelle ebenfalls ..kotnmiffarifch“ übertragen.

Wir haben uns den Kopf zerbrochen. welcher Grund zu diefer verfchieden
artigen Praxis geführt haben mag. Abgefehen von den zu Oberpoftdirektoren
defignirten Pofträten. bei denen vor ihrer Beftätigung in Ermangelung eines am
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Sihe der Oberpoftdirektion vorhandnen höhern Poftbeamten (Berlin natürlih aus

genommen) ein Beamter des Reihspoftamts zur Revifion zu erfheinen pflegt. wird

nämlih über jeden Beamten der Reihspoftverwaltung. fe
i

ihm das Amt ..probe

weife“ oder ..kommiffarifch“ übertragen. vor der Beftätigung Beriht eingefordert.
Wenn gleihwohl von der Zentralbehörde in den Perfonalveröffentlihungen des

Amtsblatts ein Unterfchied gemaht wird. fo kann diefer Umftand nur verftimmend
wirken. Man fagt fih unwillkürlic'h. daß in den Augen des Reihspoftamts der
Beamte. der etwas gilt. erft mit dem Poftrat beginnt. und daß daher für die im
Range niedriger ftehenden Beamten die weniger feine Bezeihnung „probeweife“

ausreiht. Höhern Orts überfieht man dabei. daß viele unter den Poftdirektoren
den gleihen Rang mit den Pofträten haben. Es erfheint uns daher ein fozial
politifher Fehler zu fein. wenn man die fogenannten höhern Amter fogar in den

Veröffentlihungen des Amtsblatts mit größerer Feinheit behandeln zu müffen

glaubt; es würde nur im Intereffe der Verwaltung liegen. wenn fi
e fämtlihen

Beamten die gleihe Behandlung zu teil werden ließe.

Bekanntlih find die Gehalte der Reihspoft- und Telegraphenbeamten feit
dem 1

. April 1895 nah Dienftaltersftufen geregelt. In den Kreifen der Poft
beamten hatte man die Hoffnung gehegt. daß damit der Gebrauh. Amter ..probe

weife“ oder ..kommiffarifh“ zu verleihen. endlih wegfallen wiirde. Zu diefer Hoff
nung war man um fo mehr berehtigt. als die Verwaltung der indirekten Steuern

mit gutem Beifpiel vorangegangen war. Steuerbeamte. die bereits etatsmäßig an

geftellt find. werden nämlih nah dem Erlaß des Herrn Finanzminifters vom
19.April 1893. Nr. 111 3071 niht mehr auf Probe. fondern vorbehaltlos unter
Ausfertigung der Beftallung befördert. In diefem Erlaß heißt es u. a.: ..Der
Umftand. daß nah Wegfall der probeweifen Beförderung die Zurückführuug eines

in eine höhere Klaffe beförderten Beamten in eine Stelle der frühern Klaffe nur

noh mit feiner Zuftimmung erfolgen kann. maht es erforderlih. daß bei Prüfung
der Befähigung der einzelnen Beamten für höhere Stellen fortan mit noh größerer
Sorgfalt vorgegangen werde als bisher“ Mit dem Inhalt diefes Erlaffes können
wir uns nur einverftanden erklären. Überdies find Fälle. daß Poftbeamte in

ihren höhern Stellungen niht beftätigt worden wären. äußerft felten vorgekommen.
und fie werden auh beim Wegfall der Probedienftzeit niht vorkommen. wenn bei
der Wahl der Beamten für die höhern Dienftftellen ftets mit Vorfiht verfahren
wird. Es wird dann niht mehr vorkommen können. was jetzt manher ältere

Poftdirektor zu feinem Verdruß erfahren muß. daß ein junger „probeweife“ an

geftellter Poftinfpektor. der noh vor einem Monat Poftkaffirer unter einem Poft
direktor war. den Auftrag erhält. das Amt eines ältern Poftdirektors zu revidiren
und fih darüber gutachtlih zu äußern. ob diefem ältern Poftdirektor das
Amt endgiltig übertragen werden könne. Alfo weg mit „probeweife“ und ..kom

miffarifh“ l

Die Sedanfeier in Straßburg. Ih bin noch jung und etwas heiß
blütig. Daher wollte ih meinen Arger erft etwas verrauhen laffen. Auh wollte
ih keinen Mißton in die allgemeine Begeifterung tragen. die die Feier des Sedan
tages ..von Tilfit bis zu den Vogefen.“ wie eine Zeitung fagte. hervorgerufen
hatte. Wirklich. bis zu den Vogefen? Das if

t es eben. Wer am 1. und 2. Sep
tember in Straßburg. der einzigen unter dem deutfchen Kaifer als folhen ftehenden

Großftadt. der Refidenz feines Statthalters für die Reihslande. zu feiern gedahte
der durfte nah Kehl ins Badifche hinüberwandern und dort feinen nationalen
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Gefühlen Ausdruck geben in dentfchem Sang und deutfchem Trunk in fröhlicher
Gemeinfchaft. der durfte jenfeits des Rheins in das Hoch auf Kaifer und Reich

einftimmen. Wenn er nämlich nicht Mitglied des Straßburger Kriegervereins. ein
von diefem geladner Ehrengaft. ein aktiver Offizier oder eine zu den aktiven Of

fizieren gehörige Dame war. Diefe hatten ihre Feier. Was fich fonft an Alt

deutfchen oder an deutfchgefinnten Elfäffern in Straßburg aufhielt. und das if
t

doch mit der Zeit glücklicherweife eine recht beträchtliche Anzahl geworden. das

durfte zufehen. wie es fein Teilchen Erinnerung an diefe großen Tage für fich er

wifchte. Woher kommt das? Wie if
t das möglich in diefer wiedergewonnenen

„wunderfcljönen“ Stadt? Weil die Sedanfeier hier verboten ift? Nicht möglich!

Ich kann es nicht glauben! Und doch höre ic
h

fo. Nach fünfundzwanzig Jahren
.die öffentliche Sedanfeier in Straßburg verboten! Keine Flaggen in den Straßen.
außer an den Wirtfchaften. die den ganzen Sommer über wegen der Ausftellung
geflaggt hatten. Und faft fchien es. als hätten einige Wirte trop der Sonntagsruhe
am 1. September an ihren Fahnen allerhand Schäden und Flecken entdeckt und fi

e

daher zur Ausbefferung entfernt. Außer diefen Wirtfchaften. den Feftungswerken

und den Regierungsgebäuden -* nicht einmal auf der Kaifer-Wilhelms-Univerfität!
Doch halt; an einem befcheidnen Häuschen am Staden. da tvinkte es in freund
lichem. reichsländifchem Weiß-rot aus grünen Laubgewinden hervor. es war ein

wahrhaft beruhigender Anblick. diefes feftlich und fichtlich mit Liebe gefchmückte

Haus der Herrn ..Lafarge und Sohn“ am Staden. Aber fonft? Es hätte ebenfo
gut Afchermittwoch fein können. wie Silbern-Sedantag.
Es gefchehen in Straßburg feltfame Dinge. wohl geeignet. Unwiklen zu er

regen; nicht unter den franzöfirenden und dennoch in Deutfchland ihr Brot ver
dienenden und effenden Elfäffern. fondern unter den eingetvanderten Deutfchen. die

dort ebenfo gern und heimifch leben wollen wie drüben überm alten Rhein. Man
gehe nur einmal durch die Straßen und beachte die franzöfifchen Ladenfchilder.

Ich möchte wiffen. wie lange in Toul oder Epinal. die etwa gleich weit von der

Grenze entfernt find wie Straßburg. wenn diefe Städte 1871 von Deutfchland
an Frankreich gekommen wären. deutfche Ladenfchilder geduldet worden wären.

Dann die Ausftellung - notabene von Elfaß-Lothringen. Baden und Pfalz: da
müffen ganz fonderbare Dinge vorgekommen fein; berufnere Federn mögen fi

e be

leuchten, Umfonft fieht man aber jedenfalls in den herrlichen Anlagen des Parks
nicht foviel Franzöfifchredende. nnd was für Franzöfifch! redende Elfäffer, Ift doch
einer der erften Herren des Ausfchnffes ein fo gut gefinnter Mann. daß er feiner
Tochter verbietet. mit deutfchen Offizieren Schlittfchuh zu laufen. Und nun die

Sedan-Nichtfeier, So manche Übelftände. die der Wiederverbreitung des deutfchen
Bewußtfeins entgegenftehen. find zum großen Teil die Folge folcher Maßnahmen. wie

diefes Verbot. Zweimal im Jahre begeht die Univerfität amtlich eine nationale

Feier: am Gründungstage der Anftalt. am 1
. Mai. wie an Kaifersgeburtstag

oder am 18. Januar. Der Geburtstag des Kaifers wird auch im Theater und von
den bürgerlichen Kollegien aus unumgänglich fchuldiger Ehrfurcht gefeiert. Das Volk
aber. der Bürger. hat dazu keinen oder doch nur höchft befchränkten Zutritt. Ebenfo
bei diefer Sedanfeier. Nach fünfundzwanzig Jahren! Ift man wirklich nach diefer
Zeit noch nicht foweit gediehen. daß man es wagen darf. eine öffentliche Feier im

deutfchen Sinne zu veranftalten. wie fi
e im ganzen übrigen Reiche begangen worden ift.

auch wenn es fich um die Erinnerung an einen Sieg über Frankreich handelt?
Fürchtet man wirklich. die „Spitzen“ möchten in einem leeren Feftfaal erfcheinen. too

doch gern jedermann eingelaffen werden würde. in der Stadt. die den Mann. der das
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erfte Hoch auf den neuen deutfchen Kaifer ausgebracht hat, den Großherzog von Baden.

immer und immer wieder mit herzlichen Hnldignngen begrüßt“.> Mache man doch
nur den Verfuch. Ein-, zwei-, dreimal vielleicht werden die Alten ihre obere file von
dem Befuche der Feier abhalten, dann aber werden fie fagen: Ju Gottes Namen.
geh, wenn dir-s Vläfir macht! Und der Junge wird gehen, wird mitfingen, mit

feften, und wird mit einftimmen in das Hoch auf das deutfche Vaterland und feine

engere Heimat! Worauf und wie lange will man denn eigentlich noch warten,

bis man die Elftiffer als vollberechtigt - denn befonders gefährlich find fi
e

doch

wohl kaum?
- anerkennt. Auf die Stärkung des deutfchen Geiftes? Bei einem

Volke, das fo urgermanifch fühlt, daß es einer feiner Hauptfchmerzen ift, daß es

nur einen Statthalter, aber keinen eignen Fürften hat? Man richtet von oben

fein ganzes Augenmerk und allen guten Willen darauf, diefes Land mit dem alten

Reiche zu verfchmelzen, man fth - die fchneidigften Unteroffiziere als Beamte
hierher (nur weil man nicht ahnt. wie viel böfes Blut das macht); man fchont die

Elfäffer in jeder Beziehung. um fi
e

nicht zu verlehen. Aber indem man fi
e es

immer und immer wieder fühlen läßt, daß fi
e etwas andres feien als andre Deutfche.

fchlägt man fich felbft ins Geficht. Das Abfchließungsverfahren war ein paar

Jahre lang am Vlahe. Jeßt nicht mehr; fonft gewöhnen fich am Ende die alten
Alemannen und Franken auf dem linken Rheinufer daran. daß fi

e etwas befondres feien,

und es wird von Jahr zu Jahr fchwerer werden, fi
e der deutfchen Gemeinfamkeit

zu erhalten und mit ihr zu verknüpfen. Man zieht einen Vartikularismus groß,
der noch einmal bittere Früchte tragen kann. das wird jeder zugeftehen, der das
Leben und die Stimmung im Elfaß, befonders in Straßburg, längere Zeit ver
folgt hat.
Möge man in Zukunft anders, vorfichtiger verfahren. Die Elfäffer find

Deutfche, und Deutfche follen fi
e bleiben. Deshalb follen fi
e aber auch Sedan

mitfeiern dürfen. wenn fie wollen; vor allem aber follen es in Zukunft feiern

dürfen in voller Gemeinfchaft die im Reichslande lebenden Deutfchen, wes Standes

fi
e

auch feien, damit fi
e

nicht aus ihrer Verbannnng hinüberfchielen müffen nach
dem Lichtermeer, das auf den Bergen und in den Städten Altdeutfchlands jährlich
an einen der größten Gedenktage im Leben unfers Volkes erinnert.

Ein Straßburger Student

Litteratur

Zur Geld- und Währungsfrage. Aus den uns in den leßten Monaten
zugegangnen Schriften über diefe Frage wollen wir für heute noch vier hervor
heben, die nicht Pamphlete. fondern gediegne Arbeiten find. Der Geheime
Regierungsrat und Profeffor Wilhelm Launhardt hat eine Reihe von Auf
fäßen, die er zuerft im Hannoverfchen Kurier veröffentlicht hatte, unter dem
Titel: Mark, Rubel und Rupie, Erläuterungen zur Währungsfrage (Berlin,
Wilhelm Ernft und Sohn, 1894) herausgegeben; mit gründlicher Sachkenntnis,

in gemeinverftändlicher Sprache nnd feffelnder Darftellung führt er alle Behaup
tungen und Argumente der Bimetalliften aa avant-(inn). „Unglückfelige Goldwährung!

ruft er auf Seite 54, was ift aus Deutfchland während ihres Beftehens in zwanzig
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Jahren geworden! Die Gewerbethätigkeit hat auf allen Gebieten einen geradezu
ftannenswerten Auffchwung genommen, fowohl was die MengeF als was die Be

fchaffenheit der erzeugten Güter betrifft; in vielen Zweigen hat der deutfche Ge

werbefleiß auf dem Weltmarkte die erfte Stelle errungen; die Ertragsfähigkeit des
Bodens if

t

durch Meliorationen, dureh Tiefkultur und durch Einführung landwirt

fchaftlicher Mafchinen gefteigert, Aufforftungen find i
n ausgedehntem Maße vor

genommen. Durch die mit einem Koftenaufwande von fünf Milliarden Mark auf
das doppelte gebrachte Ausbreitung des Eifenbahnneßes, durch den Ausbau der
Landftraßen, durch die Verbollkommnung der Binnenfchiffahrtseinrichtungen und der

Seefchiffahrtsanlagen hat der Verkehr in den letzten zwanzig Jahren in einem

früher i
n dem gleichen Zeitraum niemals auch nur annähernd vorgekommnen Maße

zugenommen. Der Welthandel Deutfchlands if
t in feinem Jahresbetrage um mehr

als eine Milliarde gewachfen und wird unter allen Ländern der Welt nur von Groß
britannien übertroffen. [Dann folgt eine Schilderung der Bracht der deutfchen Städte.]
Die Reifeluft der Deutfchen if

t von Jahr zu Jahr im Wachfen begriffen, die zahl
reichen und noch fortwährend fich mehrenden Bäder und Sommerfrifchen werden

immer ftärker befucht, feftliche Verfammlungen und Veranftaltungen mehren fich
ftets.“ Nun, wir kennen auch die Kehrfeite diefes glänzenden Bildesf wiffen aber
auch, daß es keinen thörichtern Gedanken giebtf als der Not, foweit folche wirklich

vorhanden ift, durch eine Geldverfchlechterung und durch Erfchütterung unfers
mnfterhaft geordneten Münzwefens abhelfeu zu wollen.

- br. Otto Heyn, Ham
burgifcher Amtsrichter a. D., unterfucht in feiner Schrift: Die Erfolglofigkeit
einer Hebung des Silberpreifes (Berlin, Buttkammer und Mühlbrecht, 1895).
wie die Hebung des Silberpreifes, wenn fi

e mit Hilfe des Bimetallismus oder auf
andre Weife gelänge, auf unfre Ein- und Ausfuhr wirken würde, wobei die den
Wechfelkurs beftimmenden Einflüffe fehr ausführlich erörtert werden, Das Haupt
ergebnis findet fich am kürzeften in folgenden Säßeii der Inhaltsangabe aus

gefprochen: „Zu Gunften unfrer Getreideproduzenten kann infolge der [von einer
Erhöhung des Silberpreifes zu erwartenden] Steigerung der Wechfelkurfe Indiens
und Rußlands ein geringer Rückgang des indifchen und des ruffifchen Getreide

exports ftattfinden. Der daraus entftehende Ausfall wiirde jedoch feitens(!) Ar
gentiniens und der Getreide produzirenden Goldwährungsländer (der Vereinigten
Staaten, Rumäniens u. f, w.) vollftändig gedeckt werden. Demnach würde die

Lage unfrer Getreideproduzenten überhaupt nicht verbeffert werden. Zu Gunften
unfrer Exportcure würde zwar der Jmport eines Teils der Silberländer und
Länder mit unterwertiger Valuta zunehmen, nämlich derjenigen, deren Zahlungs

bilanz infolge der Veränderungen des internationalen Silberverkehrs verbeffert wird.
Die Zunahme des Imports diefer Länder aus Deutfchland wiirde jedoch auch im
günftigften Falle nicht mehr als 40 bis 62 Millionen Mark pro (i) Jahr betragen.“
Leider if

t Heyns Buch fehr fchwer berdauliche Kofi, denn der Gründliihkeit der
Unterfuchung entfpricht die Schwerfälligkeit und -Breitfpurigkeit der Sprache. Die

meiften Sätze feheu fo aus: „Ob die feftgeftellte Veränderung der Chancen der
anderweitigen Verwertung und der Chancen der anderweitgen Befchaffung der

Wechfel der Silberländer und der indifferenten Länder auf dem Wege des Silber
exports wirklich zu einer Erhöhung des Kurfes diefer Wechfel fiihrt, hängt hiernach
davon ab, ob diefe Veränderung, die ja immerhin, wenigftens zum Teil, bis zu
l0 bis 20 Vrozent beträgt, bedeutend genug ift, um die angegebnen Bedingungen
zu erfüllen.“ Da verfteht es fich denn auch von felbft, daß Saldi niemals ent
ftehen, fondern immer zur Entftehung gelangen, in einer einzigen Anmerkung.
Seite 174 bis 175, dreimal. -- Die Schrift von Philipp Kalkmann über
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Englands Übergang zur Goldwährung (Straßburg. Karl Trübner. 1895)

if
t

deswegen intereffant. weil fi
e überzeugend klar macht. daß die gefeßliche Ein

fiihrung der Goldwährung 1816 weder ein Willkürakt der Regierung noch das

Werk einer Partei gewefen ift. fondern die notwendige Wirkung des Umftandes.
daß die Goldwährung thatfächlich bereits vorhanden. Gold das allein geltende
Währungsmetall war. Wie das im Laufe des achtzehnten Jahrhunderts fo ge

kommen ift. wird ausführlich gezeigt; eine Haupturfache des Goldzufluffes war. daß
der Marktpreis des Silbers längere Zeit über dem Münzivert ftand. Alle An
ftrengungen der Regierung. unter diefen Verhältniffen das Silber im Lande feft
ziihalten. waren vergebens; in diefem Falle war Silber das beffere. zu niedrig
bewertete Metall. Gold das fchlechtere. zu hoch bewertete. und das fchlechtere Geld

trieb. wie immer und überall. das beffere aus dem Lande. - Die Gefchichte
der Preisrevolution des fechzehnten und fiebzehnten Jahrhunderts von 1)r. Georg
Wiebe (Leipzig. Duncker und Hiimblot. 1895) legt zunächft die Schwierigkeiten
der Preisvergleichung verfchiedner Zeiten und die richtige Methode folcher Unter

fuchungen dar und kommt dann auf Grund eines reichen ftatiftifchen Materials

zu dem Ergebnis. daß allerdings die Vermehrung der Edelmetalle die Haupt

urfache der Preisrevolution gewefen fei. daß aber eine Menge andre Urfachen mit
gewirkt hätten. Diefe Urfachen werden ausführlich entwickelt. Selbftverftändlich
ftiegen die Preife weder ftetig. fondern unter vielen Schwankungen. noch auch
parallel. fondern fehr ungleichmäßig. und mitunter bewegten fich die Preife mancher
Waren und Leiftungen entgegengefeßt. Wie fich das bei ftarker Volkszunahme und

fortfchreitender Technik von felbft verfteht. hatten auch damals die Preife der Grund

ftücke und der landwirtfchaftlichen Erzeugniffe die Tendenz. zu fteigen (der noch

nicht. wie bei uns jeit zwanzig Jahren. ein großartig entwickelter Getreidehandel
eutgegenwirkte). die Arbeitslöhne und die Preife der Gewerbeerzeugniffe. namentlich
der Leinwand. die Tendenz. zu fallen. Auch in den verfchiednen Ländern und

Gegenden war die Preisbewegung verfchieben. Das durch die ftarken Änderungen
der Preife verurfachte Unbehagen machte fich allgemein in den lebhafteften Klagen
und Auklagen Luft. Jeder Stand befchuldigte jeden. Nicht allein wurden die

Kaufleute Straßenräuber gefcholten. des Wuchers. „Fürkaufs“ und der Ringbildung

befchuldigt. fondern den Handiverkern wurde ganz dasfelbe. namenth die Ring
bildung vorgeworfen. den Lohnarbeitern aber. deren Lage fich am meiften ver

fchlechterte. nahm man es gewaltig übel. wenn fi
e

fich durch Koalitionen zu ver

beffern verfuchten. Es war eben die Zeit. wo die Mächte. deren Herrfchaft heute

jo tiefgehende Bewegungen hervorruft: Weltverkehr und mobiles Kapital. das erftemal

zur Erfcheinung kamen; war doch die Eröffnung neuer Handelswege und der

Verfall der alten eine der erften und ftärkften Urfachen der großen wirtfchaftlichen
Revolution. von der die Preisrevolution nur einen Teil aiismachte.

Führer für Pilzfreunde. Die ani häufigften vorkommenden eßbaren. verdächtigen und
giftigen Pilze. Bon Edmund Michael. Mit 5 Tafeln. enthaltend 47 nach der Natur
gemalte und photomechaniich für Dreifarbenbuchdruck reproduzirte Pilzgruppen. Zwickau.

Förfter und Borries. 1895

Alle Jahre gehen zur Pilzzeit. d
.

h
. in den Monaten Juli bis Oktober. Mit

teilungen von Pilzvergiftungen durch die Zeitungen. woran die Herren Redakteure

wohlgemeinte Warnungen vor allem. was Pilz heißt. zu knüpfen pflegen. Das if
t

eigentlich recht bedauerlich. Der Pilz ift ein fchmackhaftes und wertvolles Volks
nahrungsmittel. es if

t

Wade. wenn er. ftatt dem Arbeiter zum billigen Nahrungs

mittel zu dienen. in den Wäldern verfault, Es giebt lange nWt foviel Giftpilze.
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als man glaubt. und bei einiger Aufmerkfamkeit if
t es nicht fchwer. die giftigen

vonden guten zu unterfcheiden. Statt vor den Pilzen im allgemeinen zn warnen.

follte man davor warnen. alte. im Zerfall befindliche Pilze zu effen. denn bei

diefen bilden fich durch den Verwefungsprozeß bisweilen Gifte. Alle allgemeinen

Merkzeichen. die man giebt. um an ihnen die Schädlichkeit oder Unfchädlichkeit
eines Pilzes zu erkennen. find wertlos; weder die Geftalt noch der Saft des Pilzes.
weder der filberne Löffel. der. in die lachenden Pilze getaucht. braun werden foll.
wenn giftige darunter find. noch die Zwiebel giebt irgend ein ficheres Merkzeichen.
Man muß. wie es auch bei andern Giftpflanzen nötig ift. die Arten kennen. Hierzu

if
t

die perfönliche Uuterweifung das befte. und wo diefe nicht zu haben ift. bedarf
es der Abbildung. Aber wo giebt es brauchbare. d

.

h
. foläje, die billig find. alfo

in die Hände* des Volkes oder der Volksfchule kommen können und zugleich ein wirklich
treues Bild des Pilzes geben! Es giebt teure Werke mit vortrefflichen Bunt
drncken und billige Tafeln mit Abbildungen. die unzureichend find. weil fie das

Pilzbild zu fchematifch wiedergeben. Der Verfaffer des hier angegebnen Pilzbuches
führt fein Werk mit folgenden Worten ein: ..Wenn ic

h es unternehme. troß der
vielen vorhandnen Werke über Pilze mit einem neuen Pilzwerke vor das Publikum
zu treten. fo wage ic

h es befonders deshalb. weil es infolge der hohen Entwicklung

der graphifchen Reproduktionstechnik möglich war. fo getreue und naturwahre Ab
bildungen herzuftellen. wie folche kein andres fo billiges Pilzwerk darbietet. Ein
einziger nur oberflächlicher Vergleich mit den i

n Deutfchland bisher erfchieneuen
Pilzabbildungen wird dies außer Zweifel ftellen.“ Wir geben dem Verfaffer voll
ftändig Recht. Es if

t

erftaunlich. welche feingetönten Farbenreihen mit drei Platten
hergeftellt werden können. Wir begrüßen in dem Dreifarbendruck einen Fortfchritt
der Reproduktionstechnik. die zu großen Hoffnungen für die Zukunft berechtigt.

Während fonft ein Duhend von Farbenplatteu nötig war. um einen guten Buntdruck

herzuftellen. find hier nur drei Platten. eine rote. eine gelbe. eine blaue. verwendet;

während fonft der Lithograph in langwieriger Arbeit die einzelnen Farben auf die
Druckplatten verteilen mußte, beforgt das Gefchäft hier der photographifche Apparat.
der ganz felbftthätig die Farbenmifchungen in ihre Grundwerte zerlegt und auf
die drei Platten verteilt.

Den fünf Tafeln if
t eine kleine Schrift beigegeben. die alles Wiffenswerte

über die Pilze klar und verftändlich mitteilt. Wir wünfchen dem Buche und feinen
Tafeln weite Verbreitung und aufmerkfames Studium.

_+>4»6._*
sur Beachtung

Mit dem närhlken Hefte beginnt diefe seitlchrifk das
4. Vierteljahr ihres 54. Jahrganges. Sie ilk durch alle Buch
handlunan und Polkanflalten dea 1111- und Duale-indes zu
beziehen. Preis für das Vierteljahr 9 Mark. Wir bitten. die
Benellng [rhleunig zu erneuern.
Leipzig, im September 1895

Die Verlage-handlung

Für die RedakW verantwortlichi Johannes Grunow in Leipzig

Verlag von Fr. With. Grunow in Leipzig. - Druck von Earl Marquart in Leipzig
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Die Manufkripte werden deutlich und fauber und nur auf die eine Seite des Papiers

gefchrieben mit breitem Rande erbeten.

Verlag von Fr. With. Srunaw in Leipzig

Bilder aus dem Weften
von

S. Below

Preis brofchirt 5 Mark

Bilder auZ dem Univerfitätsleben
von

einem Grenzbaten

Kreis brafehirt 2 Zliarkf gebunden 5 Liiark

cZierliche Ausftattung

Skizzen aus unferm heutigen ValkZleben
gezeichnet von

8 r i tz Li n d e r 5

Preis gebunden 5 Uiark 60 pfennig

Aus dänifäyer Zeit
Bilder und Skizzen

von

Charl0tte Wiefe

Gefamtaußgabe

In Leinwand gebunden 5 Zliark 5() Nfennige

(Zweite Reihe einzeln gebunden 5 Zliark



Iierteuliurfe in :lena

Es wird beabfichtigt. im Auguft die folgenden Kurfe abzuhalten:

.4) Naturwiffenfchaften.

(Die Kurfe .4
.

und 13 beginnen Montag. den 5
.

Auguft. und enden am 17. Anguft 1895.)

Die naturwiffenfchaftlichen Knife find für akademifch gebildete Lehrer und für Lehrer an

Seminaren (nicht für Vvlksfchullehrer) bemeffcn. Auch if
t Ausländern die Teilnahme an

den natiirwiffenfchaftlichen Kurfcn geftattet.

1
.

*2
.

a
o
-a
g
d
e
n
n
d

O

Grundbegriffe der Naturlehre vom heutigen Standpunkte aus (Raum. Zeit. Maffe.

Kraft. Energie. Entropie u. f. w): Prof. 1)r. Auerbach.
Über Bau und Leben der Pflanzen unter Vorführung von pflanzenphyfiologifchen
Experimenten. die fiir den Schulunterricht wichtig find: Prof. 1)r. Detmer.

Anleitung zu botanifch-niikrofkopifchen Arbeiten und pflanzenphyfiologijchen Expe:

iimenten: Prof.1)r. Detmer.
. Anleitung zu phyfikalifchen Experimenten: Prof. 1)r. Schaeffer.

. Moderne phhfikalifche Deinonftratioiien: Prof. Ur. Auerbach.

Zeit: iind Ortsbeftimmung mit praktifchen Übungen auf der Sternwarte: 1)r. Knopf.
. Deinonjtration elektrifcher und magnetifcher Meffnngen: 1)r. Straubel.
. Anleitung zu anatomifchen Arbeiten mit befonderer Berückfichtigung der Wirbel:

tiere: 1)r. Driiner.
. Anleitung zu Unterfuchungeu mit Spektral- und Polarifationsapparaten: 1)r. Gänge.
übungen im Glasblafen; Glasbläfer Hank.

1
3
)

Hygiene. Pfychologie. Pädagogik.

(Diefe Knrfe find für In: und Ausländer beftimmt.)

1
.

2
.

3
.

1
.

2.

3
,

Schulhygicne: Hofrat Prof. 1)r. Gärtner.

Phhfiologifche Pfychologie: Prof. 1)r. Ziehen.
Pädagogik; Grundzüge der Lehre vom erziehendeu Unterricht nach ihren ethifchen
und pfychologifchcn erausfetzungen: Prof. 1)r. Rein.

0
) Sprachkurfe. Litteratur. Gefchichte.

Elementarkurfus in der deutfchen Sprache für Ausländer: Rektor Scholz. (Vom
5.-25. Aug.) .

'

Sprach- und Litteraturkurfus für Fortgefchrittencre: 1)r. Rauf ch
.

(Vom 5.-25. Aug.)
Staatengefchichte im 18. und 19. Jahrhundert: Prof. 1)r. Brückner.

An den Vorlefungen in Gruppe 4 und 8 Nr. 1 können nur Herren teil'nelnnen.
Dagegen if

t die Beteiligung von Damen an den Kurfen 1
3 2 und und 0 1-3 will

kommen. Anmeldungen nehmen entgegen und nähere Auskunft erteilen Prof. Detnier und

Prof. Rein.
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bestreitet- von Wäeedeim eine! Zur seo-ichtqu cke-7

Feller-eien WFL-'abet einge-Wen.

Zrofchirt 6 Mark

in elegantem Halbfranzband 8 Mark 5() pfennige__ seit-zig xt* Will)- Ermm'
*9

Foldp0ftbriefe
l Das Deutfchtum in Elfaß-fothringen

eines oermißten ehemaligen Afraners i i879"l895
“"5 dem Wiege i870 *

l

Rückblicke und Betrachtungen

Herausgegeben von feinem Bruder

die. client. G. Türk einem Deutfchnationalen
profeffar an der Füriken-und fandesfikfuleSt. Afra in Weißen

. . _. . . preis brofchirt 5 Mark 5() pfennigepreis brofchirt l Lliark 0() pfeniuge z

xripxig ckr. xllilh. Grunow .hi-jung Yr. Will). Grunow

sie .runtime Welt Chronik der Theifiliihen Welt

Evangelifch-lutherifches Gemeindeblatt Fünfter Jahrgang : Polizeitungsnumm“ 1W
für Gebildete aller Stände Yicfiel'aLlL 1Wark l

Neunter Jahrgang - Poftzeitungsnummer 1442
Yiertelfiihrlirh 2 War-'t

i

i

i Ye. 27: tteberfimt tif-cr die wichtiaften Greis"
f niffe auf dcm Gebiete der dculchen evau etl eben
, Lattdeskirctien vom '.April bis :zu Juni 1895. :ue
f -DeutfcheEvangelifcheLandcskircpen: Eine Erklärung

l
in derEntiztg; lieberd-eGöttingcr Fakultät; Agenda und 'po

1i

i

l
l

i

ftolikutn; Eine der tonhtigften?tragentür die evangeliinxeKinde:
Ans Sachlen-Meiningcn - Soziales. _Heidenntiikion:
Zum anngelifch-foztalen Kongreß; Die zweite Spezialkonfcrenz
des Evaligeltfch:fozialenKongreffes; Die Konfiftortnlvertllgtmg;
Chriftentum und Hinduismus -- Perfonalien
Kr. 28: llel'erficht iiber die wichtigftrn Ereig

niffe auf dem Gebiete der deutfchen evangeltfrdeu
Landeskirihen vom 1. April bis M0. Juni 1895. Zweite
Hälfte - Deutfche Evangelifche Laudeskiräfen: Ole
DeutfcheLuther-Stiftung: WiffenicbaitliäzerBredtgcwcrein flit
Chair-Lothringen; Zu dcm 'tlgendcnerlaßdes icblcfillbcn Kan- j

In'. 27: Agtapba. d. i. außerevangelifcheWorte Jrftt: 3- Der Vejfitnismno int Alten Teftalnent: 1 - Die Bremer
Fefworflellungen der geiftlichenOper „Chriftlts“ von Anton
bindinfteitt- *ZumProzeß Mellnge- Verfehledcncs:Der Prolog
des Jolnntucscvangeltnmsin denHomalpen; lieber den Einflu
des nuifttictnu Elements; Wie gewinnt die evangelifcheKir-ue
ilue verlornrn Glieder wieder'y; Michael Baumgarten; Der So:
zlnlidtnllS der Gegenwart; PredigerHülle; Die BadifcheLandes
zeitung- Zur Beachtung
Ye. 28: Ugrapha. d i. außerevangrlifchrWorte Jefu: s-
Der Beifnnismne iin dll-en Teftantc-nt;2 - Nettesvom

itvlefilchen_itanfiftorium
- Eine Aufgabe der Diakonie - Die

?muloerfnunngsiragc -» Vrrfctucdcnc-J:KirchenpolilifcheBriefe;
(rin Beitrag zur vergleichendenReligionswifjcnfchaft- Quittung

preis Grenzboteu: vierteljährlich 9 Mark.

fiftorlunttl- R ömi iche kli rene: Zur Konverfion des Bringen
von Schönburg -- Soziales. Innere Miif ion: Krk!!
ftitntnenzumEvangeltfch-fozialenKongreß;Freiherr von Stumm ; f;
Innere Miffion inSal'htcn_Berithtcdenes - Pcrfottqkien
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Alle für die Grenzbotcn beftimmten Aufiätze und anchriftcn wolle man nn den Verleger
perfönliel) richten (J. Grunow, Firma: Fr. Will), Grunow, Königsftraße 20),
Die Manufkripte werden deutlich und fauber und nur auf die eine Seite des Papiers

gefchriebeu mit breitem Rande erbeten.

Verlag van Fr. Willy. Grunow in Leipzig

Die Wat deZ vierten Ztandeß
Von

einem Arzte

NreiZ brefchirt 2 Uiark

WaZ if
t Geld?)

(Lin Beitrag zur Löfung der fozialen Fragen

von

Richard (Z0ldfcl71nidt
Landgerichtzrat

Kreiß brofchirt x Mark 50 Mfg,

Drei Renate Fabrikarbeiter und HandwerkZburfelye

(Line praktifche Studie

von

Paul Sabre

preis brofehirt 2 Liiark

Zäyutz fiir unfre Seeleute]

Ein Aufruf an deutfche Wenfckyeiifreunde

von

Searg Wielicenuz

Preiß: brefchirt l Uiark



Eko Dudu-ige

gefammelke WOMEN(
in feclyß Bänden

beranßgegeben von

Profefior [Ir. Adolf Diem und Profeffor Dr. Triax Schmidt

Band l: Eine von prof, Adolf Stern gefcbriebene Biographiex die Gedichte, LZnaifcben Himmel nnd
Erde. Band ll: Die Heiteretbei und ihr Widerfpiel nebft drei bißber nngedrnckten Modellen, Zand [ll
und 17: Die vollendeten dramen und die Drainenfragniente. Land 7 nnd "'l: Die Studien init Ein

chlnß der Snakefpeare-Zmdien.

preiß br0f>x. 28 ZU.- in 6 feinenbänden 54 m.- in 6 Halbfranzbc'inden 42
m,

Die Hände können quel] einxeln bexogcn werden

cZivifclyen Himmel und Erde; Gedichte. (Lin Band brofcbirt 5 Ui.. in Leinwand geb. 4
Z7?,

Heiteretbei und Uooellen. Ein Land brochirt 5 [li.- in Leinwand geb. 6 rn,

Dramen, Ein Land brofcbirt 6 L17.- in Leinwand geb. 7 m.

Dramenfragmente. Ein Band brofchirt 5 [ii.X in Leinwand geb. 4 m.
Ztudien. Zwei Lände brofcbirt 8 m„ in Leinwand geb. l() m.
Biographie Otto fudwigz von Adelf Stern. Zrofcbir' 3 m.- in Leinwand geb. 4 m.

Leipzig (Jr. Will?, Grun0w

ZZriefe
von

Annette von Drofte-Hülßwfi und Levin Ichücking

Hetauegegeben von

'Theo Schlian
Nreig brofcbirt q; Zfiark

fei i r. Will. SkllilOwVZ I i

(e0p0ld v0n RankeZ
Leben und werke

ven

(Lagen Guglia

Preis br0f>7irt 4 Mark 5() Kfennig

Leipzig (Jr. Wilb. Grunow



Deutfche Zürgerkunde

AleineZ Handbuch de5 politich WiffenZwerten für jedermann
von

Georg Hoffmann und Grnft Groth

Kreis gebunden 2 Zfiark

Fr. Will?, Grunow

Allerhand IpraÖdummheiten

Aleine deutfche Grammatik deZ Zweifelhaftem deZ Falfchen unddez Häßiiclyen

Gin Hilfgbneh für alle die fich 'Öffentlich der deutfchen Sprache bedienen

von

br. Guftav Wuftmann
Itadibiblietixekar und Direktor deß Katze-rayin in Leipzig

[prg

x
pl"ch gebunden 2 Lfiark

Leipzig Fr. Will?, Grnnow _-->>-»--_ -

Deutferyer Gefäyiäytokalender für i894 7)

Zackyijcly geordnete Zufammenfteliung der politich wickytigfien Vorgänge
im Zn- und Außland

von

l)r. Karl Wippermann
2 Teile. Nreiß gebunden [_2 Mark

(885. 2 Teile gebunden xi Äfark 5() ernnige
[886-95, Je 2 TeileA gebunden x2 Zifark-- c?oder Teil in einzeln käufliü) _

Der erfte Teil vom Zakyrgange i895 erfcheint Ende Oktober

Leipzig Fr. Wild. Grunow

'on [r. Wilk. Grunde? iin I6jp2j3

l
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Alle für die Grenzboten beftimmten Auffäße und Zufchriften wolle man an den Verleger
perfönlich richten (J. Grunow, Firma: Fr. Wilh. Grunow. Königsftraße 20).
Die Mannfkripte werden deutlich und fauber und nur auf die eine Seite des Papiers

gefchrieben mit breitem Rande erbeten.

Verlag von Fr. Wilh. Srunaw in Leipzig

Gefebielytsphilafapbifcbe Gedanken

(Lin Leitfaden durch die Widerfprüche des Lebens

Carl Zentfeh

Preis in Leinwand gebunden 4
,. Uiark 50 Pfennig

1 _
in Halbfranzbaud 6 Lliark

„__._ t e ,_

Weder Aommunismus noch Aapitalismus
(Lin Vorfehlag zur Löfung der europäifchen lFrage

Carl Zentch

Zn Leinwand gebunden 4 Mark 5() Mfg,

Betrachtungen eines Laien

über unfre Strafrechtspflege
von

Carl Jentfeh

Kreis brofchirt l Ulm-k

Ueue (Zielef neue Wege
170"
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preis brofehirt l Ziiark



Verlag von zt. Wilh. Grunow in Leipzig
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pceiz lDMZ() Mark
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l
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- Römilwc Kith:

Zur Konocrfion des Prinzen donSchonbucg- Betichicdenc'- Verfonalicn
preis det Grenzboten: vierteljährlich 9 Ulak'.
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Alle für die Grenzboten beftimmten Auffäße und Zufclpriften wolle man an den Verleger
perfönlich richten (J. Grunow, Firma: Fr. Wilh. Grunow, Königsftraße 20).
Die Manufkripte werden deutlich und fauber und nur auf die eine Seite des Papiers

gefchriebeu mit breitem Rande erbeten.

Verlag von Fr. Wilh. Grundw in Leipzig
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Alle für ldie Grenzboten beftimmten Auffäße und Zufchrifteu wolle man an den Verleger
perfönlich richten (J. Grunow, Firma: Fr. Will). Grunow, Königsftraße 20).
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. Worum handelt es fich in dem Streit um das Apoftolikum?

. Die Norm des echten Chriftentums.

. Ehriftentnm und Staat.

BMW im* Whujflljchen ?Wollt
Es find bisher erfchienen:

. Der rechte evangelifche Glaube. Von 1), Rabe. Pfarrer zu Frankfurt a. M. Preis 40 Pf.
. Zur Würdigung des Apoftolikums. Von 1). F

. Kattenbufch, Profeffor der Theologie
in Gießen. Preis 40 Bf.
. Antwort auf die Streitfchrift 1). Cremers: „Zum Kampf um das Apoftolikum.“ Von
1). Adolf Harnack, Profeffor der Theologie in Berlin, Preis 40 Pf.

e

Mit befonderer Rückficht
auf 1). Cremers Streitfchrift beantwortet non 1). W. Herrmann, Profeffor der Theologie
in Marburg. Preis 40 Pf.

Von 1). Hans Hinrich Wendt, Profeffor der
Theologie in Heidelberg. Preis 50 Pf,
Die Verpflichtung auf das Bekenntnis in der enangelifchen Kirche.
Kaftan. Profeffor der Theologie in Berlin. Preis 40 Pf.

Von 1). J ulius
. Das Alte Teftament und die enangclifche Gemeine. Von 1). Hermann Schulh, Pro
feffor der Theologie in Göttingen. Preis 40 Pf.
. Wie diiuket Euch um Chriftus? Wes Sohn if

t er? Von L
. Clafen, Pfarrer in Eichen

barleben bei Magdeburg. Preis 40 Pf.
Von Guftab Habermann, Pfarrer in Zwinge (Harz). Preis

60 Bf.

.

Der zweite Artikel im Lutherifcheu kleinen Katechismus. Fragen und Borfchliige don

1). W. Bornemaun, Profeffor in Magdeburg. Preis 40 Pf.
Der Glaube an Jefus Chriftus und die gefchichtliche Erforfchung feines Lebens.
1). Max Reifchle, Profeffor der Theologie in Gießen. Preis 40 Pf.
Wider den Reichsboten. Ju Sachen des Evangeliums und der Freiheit, Von Guftav
Habermann! Pfarrer in Zwinge (Harz). Preis 50 Pf.
Das Apoftolikum als Tauf- und Konfirmationsbekenntnis.
Obertonfiftorialrat in Darmftadt. Preis 40 Pf.
Welchen Segen bringt die Befhäftigung mit der modernen Theologie unferm praktifchen

Berufsleben? Von [tio. S, Eck. Pfarrer in Rumpenheim a. M. Preis 40 Pf.
Die Ergebniffe der neuem altteftamentlichen Forfchungen und ihre Bedeutung fiir die
Kirche. Von Friedrich Doerue, Pfarrer in Schönbach. O.-L. Preis 40 Pf.

Zwei Vorträge, gehalten auf der Evangelifchen
Konferenz in Schlefien bon Karl Müller, Profeffor der Theologie in Breslau, und
Erich Foerfter, Paftor in Hirfchberg. Preis 60 Pf.
Vom alten neuen Glauben. Erlebniffe und Bekenntniffe eines Laien. Preis 50 Pf.
Zur Verftändigung über deu Glaubensbegriff. Von L

. Clafen, Pfarrer in Eichenbar
leben bei Magdeburg. Preis 40 Pf.
Bedingungen des chriftlichen Glaubens in der Gegenwart.

Profeffor der fhfteuiatifchen Theologie in Genf. Preis 40 Pf.
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Von 1). Karl Köhler.

Von Gafton Frommel.
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wird ihren dritten Zange-etz am 11. September d

. J. und zwar - wie die beiden vorigen - in

Frankfurt a. M. in den Sälen der Ullemanniar Schillerplaß, abhalien.
Wir richten unfre Einladung auch diesmal an alle, die es mit uns an der Zeit halten- daß dein

Rechte wieder Aniehen und Geltung neriihafft werdet nm une vor den Gefahren partiinlariftiicher Reaktion
eben io fehr wie der Zentraliiation und des Cäiarismus zn bewahren nnd die Grundlage fiir eine friedliche
Geftaltung der europäifchen Verhältniffe wieder zn gewinnen.

"
Die Vorbefprechungen beginnen am 10. September Abends, die Verhandlungen am 11. September,

Vormittags 9 Uhr. Gegenftand derfelben toll die Frage der Revifion der deutfchen Verfaffung fein.
Das Referat hat übernommen Freiherr H. von Hodenberg-Wiedenhauien, das Korreferat Kabinets

rat a. D. Schimmelpfeng. Abends 8 Uhr wird Herr Rechtsanwalt Marlin in öffentlicher Veriarmn
lung einen Vortrag über die Politik des Umftnrz-:s halten,
Näheres wird aaa) in der „Deutfchen Rcchtöpartei“ und in der „Deutjchen Volkszeitung“ zur Mit

teilung gelangen.

Zeitige Anmeldung erbitten wir an die Adrefie des Freiherrn H
. von Hodenberg-Wiedenhaujen bei

Hudeiniihlea (Hannover),

Auskunft iiber Wohnung 1|. i. w. erteilt auf Wunjch als Vorftand dee Lolalkomitee Herr Friß
Bafianant, Frankfurt a. M., Niddaftraße 30.
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